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2>ie J$erftanff ber <not>emberrepubng.

!•

YYVnn <i" Staatagtfügt 3ufammtntracbt, fo liegt bie Scbulb an bieftm

KU 3ufammtnnbrucb auf btibt n etilen: öie eint tut bie Cat, bit anbtrt

btfitjt nicht mtbr btn «tbtnawillen, um fieb fclbft 3" perteibigen, womit ib«

©afeinabereebtigung «ueb gefebwunben ift. Stimmt nun biefee jxotifeUos, fo

ift aber boeb bit Tlrt unb OJcife, w i t tint Htpolution oor fieb gebt, für ihre

Beurteilung tntfcbeibtnb, bit Staatagtbanttn, baa Itbtnaßtfübl, bie 3btalt

einer Bewegung unb ibrt ütrtorptrungtn in tbren Sübrern bilben öen prüfftein,

an welchem ixte CDtftn tinta gtlungtnen Umfturjta 3U fontrollicren ift. Ober

fünf 3abre beftebt nun bie «cpublir vom 9. Howmber ?9|*, baa ©eutfebe

Volt b«t alfo genügtnb (ßelegenbeit gtbabt, feine angeblich früher brutal Ptr*

gewaltigtcn unb in ihrer gtiftigtn unb politifeben Entfaltung 3urücfgebrangten

«Heroen 3U würbigen. Äalciboftopifcb finb fie fchon an una porübcrgc3ogen.

tX>er tennt bie Hamtn all« Kaller unb Ittinifttr, bit naebtinanber von tiner

bY3antinierenben Preffe ala neut Detter angtpritftn würben? — Hiemanb

aebtet mehr auf fie unb trotjbcm ift gtrabt ibrt Unbcbeutenbbtit baa Cbarattc»

riftifebe an ihnen. Ätin ^tlb, fein groger rfkift, reine große Hatur, fclbft Um
rüttficbtalofer (ßtwaltmcnfcb ift ber Itat bea 9. nopcmbcr |9J« tntftitgen.

©iefer Mangel an jeglichen, über ben ©urebfebnitt binauaragenben Äopfen

war 3U erwarten, benn jeber bewußte Dcutfcbe tannte ja bit „^bcologie",

welche pon ben Dortdmpfern unb Hacblaufcrn ber Hooemberrepublit oertreten

würbe. So perfebieben auch bie „tttanner" unb Parteien ber noptmbcrrcpolte

febitntn, ib« gtmtinfame, fie auf immer 3"f«mnitnfcbmiebenbt Wtion ergibt

fieb famt ibrtn „ibcellen" 3mpulfen mit Hotwtnbigttit aua einer endigen

(ßrunbriebtung: in btr wüttnbtn obtr gebeimpcrbiffenen Betampfung allea

echt unb ftart riationaltn. ©er 3nttrnationaliamu8 ber „Demotratie", ber

3nternationaliamua btr „proletarifcben Solibaritdf unb btr 3ntcrnationalie.

mua tintr Äonftffion perbrüberten fieb ium Kampfe gegen baa geworbene

unb noeb werbenbt Dtutfibe Hcicb. 3tbe biefer Kühlungen lieb fieb nun

bit ^jilfe bea internationalen 3ubentuma, b3W. nabm biefea notwtnbtgtrwtifc

bit Sübrung btr inttrnationaltn, poli83erfcrjenbcn Bcftrtbungtn in bit f>anb.

Ein mtnfcb ober eine Partei, weicht aua 3nfrinttlofigreit unb Bewußtfein

ber poltifcben Einftellung 3" Probltmtn abfcbw6ren, babtn juglticb bit

*rt an bit tüur3tl gtltgt, aua ber jebt Kultur — ta gibt nur nationale Hui»

turen — erwaebfen ift. Umgelebrt muß tin ©tutfebtr, btr fieb 3um 3nttr«

nationaliamua betennt, geiftig unb cbaratterlicb febon impotent, für tmt

wirtliche Sübrtrrollt unfähig ffin, ba bei ihm ber feelifcb« 3uftrom aua btm

(ßeifte feinea üolfatuma febon unterbunben worben ift. 2lua biefer einfachen,

polterpfvcbologifcben Erttnntnia ergibt fieb bit allgtmtint Struttur einer Bt.

wenung, bit unttr inttrnationaltr, b. h. a. unb antw6(tifcbtr «ofung mar»

fchiert pon felbft: wur3ellofe Tlfpbaltmenfcben, gebirnPtrtalltt Proftffortn,

Kaffcebauefcbwarmer, blutlofe ©ottrinare, über3ogen unb burebfetjt oon at'

tiren, ftrupellofen Spetulanten - bit überall ihr BDtfcn treiben, wo bie

©inge im Sl"ff< f'no —» b> b- P«IWf*e Stranbpirattn.
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hinter biefen „^ü^rtm" trottete tint bureb Äricg unb junger 3ermürbte,

bmdy genuine Propaganda um ben (Blauben an bas gute 2fecbt bes btutfeben

Doltes gebrachte buntle Waffe, bie fcbließlicb nichts weiter wollte, als ein
»Snbe. 3bnen gegenüber ftanb ein Regime, an beffen politifebtr Leitung fieb

febon bie (ßeifteebrüber ber tTooemberreooItdre feftgefetjt hatten (Selbmann«
<5>oUtt>eg, ^iebnowsty, 23crnftorff, tttar v. 33aben, Uralter Katbenau, Pafer,

(Broner ufw.). Der bynaftifch'bemolratifrht Staat t&ilbrlm II. befaß leinen

KDillcn jum <eben mehr, feine „Bürger" aber t»aren faul unt> feige, trachteten

nur nach „2<ube unb (Drbnung", nach einem »ollen (3:lt>fact unb ließen im
übrigen wiberfprucbslos alles über (ich ergehen. Die tPenigen, welche bie

3ufammenbdnge überbliesen unb entgegen bem gefamten .Kompler alter,

morfeber, gebirnpertaltter Staatsauffaffungcn für eine poltifcbe Heugeburt

tampften, waren Prebiger in ber mattrialiftifchen OPüfte bes parlamtntarifcb»

plutotratifcben Zeitalters. Hub tieffter Hot fangt bas beutfebe Polt erft jetjt

auf fie 311 hören. £s wirb noch eine größere Suchtrute über uns frblagen,

ehe bie innere Umtebr wirtlich pollbracht ift . . .

3ft ein Htenfcb eint innerlich baltlofe pcrfönlicbteit, fo tann er 3war feinen

materiellen 3nftintten oft genug mit größttr Hüctfichtslofigttit nachgehen,

begriffe wie Ähre, Selbftacbtung, U?abrung unb Durcbfttjung einer geiftigen

unb charatterlichen Eigenart werben aber an 23rbeutung pcrlieren, je tümmer»

lieber innerlich bie Perfon ift. Diefcr Htenfcb wirb materiell Spetulant, gtiftig

ein Schwächling ober S«fl!»nfl. *>• b- P«3*fif» f»n- Oft «»" 0«"3< P«rt«i in

Sragen einer pöltifcben Politit pajififtifch, fo ift ein Schluß auf bie Sprung
biefer Partei nicht febwer. Sie wirb genau fo ausfeben, wie etwa ein

€r3berger, Scheibemann ober ein Bcrnftorff. Dulbtt tin Volt auf bie Dauer

bie <3errfcbaft biefer Parttim, fo ift bits ein »eweis für eine febwere £r»

trantung. £a tann fieb alfo — unb bas ift bas Probltm ber beutigen unb

fommenben beutfehen Politit — nur barum banbeln, gtgtn bie Derwefungs«

teime bureb XX>iebererwectuiig ncu«alter Doltsibeale eine (ßefunbung bureb«

3ufübren, ober in biefem Äampfe für bas beutfebt üolfstum 3U unterliegen,

tttit ben Parteien ber internationalen 3mpottn3 3ufammen tann Deutfcblanb

nicht gerettet werben, ebenfowenig wie ein Äranter bureb 3ufammtn«
arbeit pon 2lr3t unb Cbolerabasillen. «ine btutfebe Politit forbert alfo

für bie 3utunft eine Zertrümmerung ber Parteien, welche gan3 birett Scbulb

finb an ber Schmach 00m 0. Hooember |0J* unb tine Umtebr 3ur nationalen

Energie ber fogenannten nationalen Rechten. £s wirb immer Parteien in

einem t>olte geben, fie finb notwenbig als 3eugen einer Spannung 3t»ifct>tn

erbaltenben unb brängenben «ebensgcfüblen perfebiebener (Senerattonen. "Hber

tint Plattform müfftn fit einft allt antrtennen: bie unbebingte XPabrung

»oltifcher Ähre nach innen unb außen; Polts« unb Kafftnfcbutj für allt

Deutfcbcn babeim unb in ber Srembe; f03iale Oerecbtigteit gegen allt; ben

nationalen Htacbtgebantcn i\im Scbug gegen neibifebt Hachbarn.

tttit bitfen Hnbeutungen ift btt unüberbietbare Äluft angtbeutet, weicht

3wifcbtn tintm beutfehen Staatsgebanten unb ber unbeutfeben Struttur ber

Hopemberrepublit liegt. Daß biefe nun eine Verfolgung bes pöltifcben

Deutfcbtums bebeutet, weiß bas beutfebe Dolt feit fünf 3«brtn. £s muß jetjt

nur noch begreifen, baß es hierbei fieb nicht um bas Obtlwollen einiger Per«

fönlichteiten, nicht um Übergrifft gtbanbtlt bat, fonbtrn um ein gan3es,

feit Pitlen 3«br3ebntcn gelehrtes Syfttm, in beffen »ann febon (ßenerattontn
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aufgtwacbftn finb unb 3U btfftn $übrern Perfonen beftellt werben, beren

KPtftn mit bitftm erfttm eint »iinbtit fcarflellte. Umgtftbrt »trtorprrr

fieb baa e?fttm feinen SAbrtrn, bttft bilbtn alfo baa »trgroßtrungaglae

aueb für Heinere »Irfcbeinungen, mit tonen fit untrennbar 3ufammenbangen,

©eren Preffe fit fiebert, beren »ebner fit lobtn . .

.

2.

Die maebtpolitifebe (Beftaltung btr tüelt battt |9J4 eint ftartt Spannung

trrtiebt. Bant btr biplomatifcbtn Unfdbigtdt ber btutfcbtn Politit war bae

btutfebt t>olt wtbtr na* üfttn rüctotrficbtrt noeb bat ts bitftn gtopftrt um
Änglanb» willtn. Bafür oerbanb eo fieb prattifcb auf (Stbeib unb üerberb mit

tintm P6Ucrronglomerat unb battt fieb am Bosporus jum Prügeltnabtn für

jt»ti trabitiontll tobftinblitbe machte hergegeben. Baneben würbe ab unb 3U

tlirrtnb berumgtfucbttlt, um fieb bann unttr großtm (Belachter btr (Segntr

t»iebtr na* i^auft febiccen 3U lafftn. flngefiebta bitftr offtntunbigtn IPcltlage

war 3um minbefttn eits (ßtbot bann baa alltrwicbtigjte: bit miglicbftt Tlua«

gtftaltung einte fofort fcblagftrtigtn «^terte.

2(bcr an btr JCeitung faßtn febon bamala bit geifetgrn üorlauftr bta

9. CTowtmbtra 19 j*. Ber „Beutfcbe" Xeicbetag lehnte bit ^eereepermebrung

(von <ubenborff oorgefeblagen) ab. 3n «onbon bitlt btr „btutfebt" öot«

febafter /.iebnowati am Äaifcrgcburtatag tint 2Ubt übtr bit Xüetftanbigrttt

bta nationalgtfüble. Btr „btutfebt" Hakler aber febrieb am |6. 3unt )0|4 (I)

an bitftn <"jtrrn, baß bit Hacbricbttii übtr ruffifebt Äritgeabftcbttn tintn «uf

nacb <5)tcrta»trftattung 3"r S«lfl< fl'babt babt. —
f° f*reibt Obmann,

/yjllweg weiter — S. ttt. btr Äaifer fieb febon gan3 in bitft tSebantcngange

tingtltbt bat, btforgt (l!) icb für btn Sommer unb btn <berbft btn Ausbruch

tinta ntutn (!) Süftungafiebera (!) bei una!" Bcrfelbe Kaller bea Heicbea

war noch (wie Äronprüi3 tDilbtlm in ftintn „«Irinntrungcn" trjdblt) am

lagt por btm Auabrucb bta Äriegea mit tJnglanb pon btr Htutralitat bitftr

tttaebt polltommen über3eugt. Daß (öroßbritannitn Bcutfcblanb nieberfcblagen

wolltt, battt btr perantwortlicbc «eiter Bcutfcblanbe noch 191* begriffen.

Preffepcrtrctcrn ertldrtt tr am 6. Mtai |9|0: „VOmn wir btn ructf.cbtalofcn

U.^oottritg fübrtn würbtn, würbt man fieb in £nglanb fagtn, ta gebt auf

leben unb lob, unb würbt btn Äricg bia 3um legten 2ltem3uge fuhren.,,

Hacb »ußlanb »erbaute berfelbt Wann btm Bcutfcbtn Kticbt abtr jtbt Sritbtna«

auafiebt bureb bit protlamation bta polnifcbtn Ädnigreicbca. €a barum

ftbr wabrfcbtinlicb, wenn btr in bitftn Sragtn gut unttrriebtttt £r3btrgtr

btbaupttt, bit „Sriebtna-refolution vom 3uli 1917 bittt »ttbmann befonbera-

btabalb btgrüßt, wtil fit ala tin Bampfmitttl btjttr Sortt gtgtn bit TUU

btutfcbtn 3U bttraebttn gtwtfcn wdrt.

Solcb tintm Zypua war baa btutfebt Polt auagtlitftrt. XPtnn man nun

nlaubtn folltt, »ttbmann bittt 3um minbtfttn nacb btm 3ufammtnbrucb ftint

ungtbturt e*ulb tingtftbtn, ala „tbrliebtr m«nn", ala btn man ,bn von

alljübifcbtr Seite binsuftellen bemübt gtwtftn ift, fa bat man baa tt>t tn t!nta

(ßtrntgroßtn niebt erfaßt. £e wart jtbtm 3u empfehlen, »«bmanna Im vor

btm Zcbt erfaßten „»etraebtungen }um UOelttriege" aufmertfatn

Sie follen tine Perteibigung barflelltn, ftnb abtr pa vamMt«** ^J"*'
gtworbtn. Ctrftlbt tttann, wtlcbtr tx>n btr Htutral.tat

3tugt war, bringt jttjt bit Botumtntt, wtlcbt vom Äritgawillen btefca Staate»
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«in tinwanbfreies Silb geben, So 3itiert Selbmann btn Stricht Saffonows
aus Salmoral pom September |9J2 (!), in welchem es u. a. btißt, baß im
Salh bit franjdfifcbf Slotte einen Ourcb|toß btr ofttrrtiebifeben ins Schwade
tHter oerbinoern würbe, (ßrey „ohne ju febwanten" erfürte, baß „£nglanb
alles baranfetjen würbe, um ber beutfeben tttacbtftellung ben füblbarfhn Schlag
3U3ufügen". Tlueb bas Wort K6nig (Btorgs führt Selbmann an, baß im
Kriegsfälle nicht nur bie Kritgsflottt, fonbern auch bit ^anbelsfcbifft ange«

griffen werben follttn, bie „£ngldnbtr würben jebes (!) btutj'cbe Sdbiff, bas
ibntn in bie <oanb tommt, in btn (örunb bohren". Das tr3dblt uns aifo ber«

felbt Polititer, welcher
j 91 6 noch immer nicht glaubt, baß es auf leben unb

Hob ginge. Hoch mebrl (ßclegcntlieb ber Sefprecbung bes U'Soottritgts
beißt es: „Die t>orfrcllung, baß ein »or bie (Scfabr bes KriegsDcrluftes

gefttlltts £nglanb fieb jajo nicht dbnlicb rote 1 917 3u »erteibigen gewußt
bdttr, unterfebatjt britifefrt <*>artndctigttit unb Stetriegs«
t u n ft."

(Slcicb naebbem Selbmann (ror 1 9 1 2 !) btn 3itierttn Srief Saffonows an
btn Saren Hitolaus angeführt bat» febreibt btr Unt>trbefferlicbe über ben

Saltantonflitt: „2lb3urotiftn ift bie Schlußfolgerung, als bdtten bie Entente«

mdebte beabfiebtigf, aus bem Saltantritg ben turopdifeben Krieg berworwaebfen

3U laffen. iDaß fie fieb für bie £»entualitdt tints foleben Krieges bureb mili»

tdrifebr unb biplomatifcbe Konventionen fieberten, war nur ein (ßtbot natür«

lieber XJorficbt. Tin fi<b (!) folgt Krirgswillen baraus nicht." Tin fieb fetilirb

nicht, aber es pflegt in btr XOtU nicht fo r>or3ugtbtn, wie ein btutfcbtr Stuben«

boefer ts fieb „logifeb" 3tifammenleimt. Q?as abtr für Selbmann bei unftrn

Seinben „natürliche üorftebt" btbeuttt, bas „beforgte" ber Kanzler Deutfcb«

lanbs noeb | g 1 4 in — Deutfcblanb . .

.

Tin bie Spitje einer längeren Sttrachtung (23b. II. S. |6) (teilt Selbmann
ben Sag, welcher fo echt ben nooemberrepubliranifcbtn (ßeift ©orausabnt: »Daß
ein Dtrftdnbigungsfritben bie Hitberlage fei, war unpolitifcb gtbaebt. Se<

baupteten wir uns felbft, bann gewannen wir ben Kritg." tltit anbeten

tDorten: wdbrenb ben feinblicben Ddltccn ein beftimmtes 3itl gefetjt wurbt

(Srantrtich: £lfaß»<otbringcn, btr Äbtin, in weiterer S'tne überhaupt Deutfcb«

lanbs XJcrnicbtung; £nglanb: 5erft6rung btr btutftben Seemacht, Kaub
beutfeber Kolonien; Kußlanb: ber Sosporus, (Dftgalijien ufw.), follte Deutfcb»

lanb für „t>trftdnbigung" tdmpftn. Daß bits nur Hieberlage btbeuten

tonnte, faßte ein Kopf vom Kaliber Selbmanns niebt mebr, obgleich er febon

wenige Seilen weiter felbft ertldrt, baß bie uns fernbliebe Koalition „an ibre

£nb3iele nur tommen tonnte, wenn fit uns n i e btr fehl u g". Unb im

ndcbften Tlbfatj fpriebt «r wm beutfeben „iftaebtfetifebismus", btr angeblich

„fdmtlicbe Cötgntr" „pbyfifcb unb moralifcb (!!) »erfclapcn* wollte, üoller

Sewunberung glaubt ber beutfebt Kaller in feinem tX>trtc angtfichts bts

heutigen Srantreicbs trtldren 3U müffen: „X)ot bem tulturtlltn fran36fifcben

tjienius beugen fieb auch politifebe öJegncr." X)oll merllicben Heibes bes

Scbwdchlings einer flarten Hatur gegenüber (teilt er feft: „Dit Änttnte»

propaganba, bie fieb felbft bie ebrbarften, uns bit »trbrtcbcrifcbftcn lTlotit>t 3u«

febrieb, ift ein mdebtiges Sehwungrab in ber feinblicben Ärtcgsmafcbmt ge«

wtftn. namtntlicb in Änglanb litßtn fich pa3ififtifcbe Regungen bureb btn

Aufruf 3um heiligen KrtU33ug gegen bie Hunnen immer (!) erfolgreich er«

(tiefen." Den Pa3ifismus in Dtutfcblanb abtr tntfcbulbigt Sttbmann al»

jl»äf*rlflrnnit;f : £>eft 5. *
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bureb bie „'auswürfe bee Tlnnerioniamue probiert" unb $tttn über bie

„grellen Stimmen ber TUlbeutfcben". angefiebta öieftr Tluafprücbt unb Stf«

fttllungen bat bann »etbmann noeb feit Stirn ju ertlaren, bie ftinbliebe Parole

vom »ampfe für (Serecbtigteit, Unterbrüetung ber 'Hutorratie, für bie S"«Wt

ber tltintn Staaten ufw. fti oon ber tDelt gläubig «tjtptitrt worben. ©itftr

«uf batte „eine 3ugtraft" gebabr, „gegen bit unftrt Parolt btr XJerteibigung

niebt auftarn" (IL S. 6|). »etbmann ift für $aufrfeblage »"9 «'fltnt <0<f,<bt

»ollrommen unempfinblicb geworben, benn tr — btr »trantwortlicfre Äeiter

btr beutfeben Politit — febrribt weitet: „Un3weifelbaft baben wir »or ben»

Kriege reinen gtnügtnbtn Propaganbaapparat gtbabt. Sluareicbenbe (ßelbmittel

fehlten..." „Hud> (1) in btr propaganba fcblagt nur (I!) bie

<Dffenfi»tburcb. TlneintrinfetrXX>clt3Ünbenben ©ffenfttv

parolt abtr, bit bit btr gtinbt übtrwanfe, ftbltt te una*

(II. S. 8«).

tftit bitfem Stlbftbtrtnntnia bat fi<b Betbmann felbft »or btr (ßtfcbicbtt

— niebt natürlich in btn "Hugen btr nootmbcrrepubilr — ftin lobeaurttil

ejcfproeben. £r bat ea »erabfaumt, btm beutfeben Volt tintn nationaltn

Propaganbaapparat 3U »erfebaffen; tr bat gtgtn jtbt nationalt beutfebt

<Dffenfit>e Seit ftinta «ebene gewirrt; tr bat btm btutfcbtn Doli fein 3«!

gtjtigt; tr bat ibm aueb niebt bit Parolt geprägt, unttr btr ta für ftin Kecbt

tämpfen folltc. 3m (Segenteil, bit HUnner, welebe »rrftanben, wofür — weit«

politifcb unb fittlicb — baa btutfebt Volt im Stlbe ftanb, fit würben jnit>

cebttt, »erfolgt (6. St. Cbamberlain, v. <iebig), bit Scbeibemann unb

£rjbcrgcr aber 3ur — Regierung gebeten 1 £a banbelte fieb um ben Äampf

gegen einen bie ganje XOtlt überfiljenben (Beift materialiftifeben <5>anblertume,

um ben Äampf gegen tint internationalt Derftlaming btr H>elt bur<b bit

wueberifeben 2J6rfenfpefulanten; ta banbelte fieb um bit XEiebererwectung

nationaler »ulturgeifttr gtgtn ib« Ptrfcbaeberung bureb bit plutotratifcben

Cemotratien feee >>on ber jübiftben <5>ocbfinan3 beftimmttn XX>eftena; ta

banbelte fieb um ben Sreibeiterampf ber Holter gtgtn bie »ulirollt, fi<b jum

heften iDritter — ber (Sroßbdrfen unb 23anten — bit ScbAbel ein3ufcblagen;

ta banbelte fi* um btn Äampf bta feeutfcb»curopaifcben ^tlbenibeala gegen baa

jübifcb'neuenglifcbe ^imblertum. ©aoon bat »etbmannxoollweg niebta g«»

wüßt, aueb niebte gewollt, ging tr boct) mit btm alljübif<b«b6rfiamfcben

„berliner lageblatt" fcblafen unb ftanb mit ibm witbtr auf, war tr boeb

ftlbft gan3 umfponntn »on btr (Stbantrnwelt bta parlamentarif<b»r>erfeucbten

tDeftena, ber ja f t i n 3btal porftellte. Einmal bat Äaifer tüilbelm bit wtlt«

enfebauliebt (Stgtnübtrftellung, um bie ta fieb banbelte unb noeb btute banbelt

(ba ber Äampf niebt worüber ift, fonbtrn wtittrgtbtn wirb, folangt btr Bt»

griff „btutfebee tJoltatum" noeb tint Itbtnbigt Äraft btfitjt), auagtfprocbtn.

üermutlicb barauf begeben fieb »ttbtnanna Q?ortt, bie tr btr Älagt ubtr bie

.grellen Stimmen btr Mbeutfeben" anfügt, bit „Bunbejtbungtn aua taifer.

liebem tnunbe" feien „fafl no* febwertr au83ugleicbtn gtwtftn ala bttft.

Ber große »etbmann badftt niebt an feinen Urauerruf oom »l»""*1 an

Belgien", ber Ceutfcblanb mtbr gefebabet bat ala 3tbn »trlortnt Scblocbten

ta bitten tun tonnen, ober an feinen tinbifeb»gtrei3ten 3uaruf über btn „ijttjtn

Papier", tbtnfalla tint tDafft in btr ^>anb unftrtr lobftinbt, für bit ZJttb«

mann 3«m Kitttr btr fran36fif*tn «brtnltgion bitte trnannt wtrben folltn

ober 3um -Mboptipfobn bta <orb «otbfcbtlb. 3um minbefitn follten ibm «t
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l'übifcben ariegebctjer in flmerita (CTatban Strauß, <Dtto Hermann Itabn,
Ücrnarb Havud? ufto.) eine (Scbenfmebaille ftiften, abnlicb btt golbenen, bit

Simon tt>olff btm Prdfibtnttn tPilfon na* btt ütrfailltr Honfercnj im
namtn ber Oubenbeit um ben <5>al8 bingtt.

3um Sdjug ibrea 23etbmann tarn bit bemotratifebijübifcbt Prcffe nun
na* allen feinen 3ufammenbrücben mit btm X-gumrnt, btt arme »etbmann
fei bureb bit boft ©btrfle <?>ferteleitung in ber Burcbfübrung ftintr Politit
gebinbert ojorben. 3«>ar tlagt nun aueb btt langt I^cobalb felbft betjtrwi»
tbenb übtr bie politifa>en £inmif<bungtn lubenborffa unb <5>inbtnburge, bit

ja angtfitbte einer foleben Dammtrfigur oon Jtricbafanjter ftlbftotrfranblict»

n>artn. mit füblbartr Genugtuung bttont ab« »ctbmann ftlbft, btt Äaiftr
fti grunbfdgticb bod) frtta mit ftintr Politit 3ufritben gttotftn. Unb bann
febreibt er: „Die politifeben 2lfpirationen tinjtlntc jjattortn bee (großen Oene»
ralftaba waren febr ftart ausgeprägt, brangtn aber nicht bureb, unb
auch btr mit btm Srübjabr J9|6 tinfttjenben leibenfebaftlicben Agitation all»

beutfeber unb reaftionarer Äreift gtgtn mtint Politit gabtn bit (ßtgtnfitje
jTOifcbtn ben obtrften Sttlltn ttin befonberea Jtelitf." tüdbttnb alfo in Srant«
rtieb, Dtalitn, £nglanb, Tlmtrita ufw. bit Pa3ifi(ttn als ttteutertr unb t>attr«

lanbaoerrdter bebanbtlt würben, maebte man in btm um ftin Dafein ringtnbtn
Ctutfcblanb bit Pajififttn ju (Bcfanbtcn, Propaganbalcittrn unb fcfclug btm
(Stbanttn btr odltifcbcn Dittatur bit XEaffen aus btr <5>anb. Ttngtficbta

bitftr Sacblage war tin Briegfübren für bit «ntente ja nit gtfdbrlieb: fitgtt

man, fo frtefte man ganj IDeutfcblanb in bit iEafcbf, wenn niebt, fo war tint

t>erftdnbigung ja fo wie fo fieber. Selbmann brüett baa in ooütr "abnunga«
lofigteit fo «ua: „(Bentrell voat bit Situation bit, baß bit ftinblicben Iftacbt*

baber inagefamt (!) wußttn, bit btutfebt politifebt <titung fti otrbanblunga«
gentigt, baß fit ftlbft abtr tint dbnlicbt <Bent igtbtit aueb niebt oon ftrn an»
btuttttn." (II, 0. 54.)

iTtan wußtt alfo ganj genau, wit bit Dinge lagen, trotjbem wurbt
baa btutfebe Dolt mit btm (ßerebe »on ber ttttglicbtcit tinta Srirbena btr

Perftdnbigung btlogtn, fein EDibtrftanbewille gtfcbwdebt, ibm ber (Slaubt
gtnommtn, für ftin gutta Kecbt 3U ftrtiten, bi3 ea fcbließlicb «mattete unb reif

würbe für btn langt gefcblifftnen ©olcb. Diefer »ctrug fingt fegt an, offen,
tunbig 3U werben. JDie Scbulbigtn an ibm — btwußtt »ttrügtr unb unbt»
wußtt Sebwdrmtr — trtttn in ibrtm ü?efen immer beutlicber btroor. JDtr
Cag btr oolltn £rttnntnia ta nn niebt mebr all3ufern fein...

8.

£0 ift natütlicb, baß foleb tin «Tann btr boebgrabigfttn «ittlteit unb
babti Strutturlofigttit obntglticbtn für bit Politit ber noeb binttr ber Bulifft
arbtitenbtn jübifeben S6rfe in JDtutfcf>Ianb lange bit geeignttftt Strobpuppe
abgab. Sreifinnige unb tttarrifitn babtn oereint Betbmann.<5)olltoeg (aueb
baa 3entrum ift t>ttr roieber niebt 3U oergeffen) gegen bie bofen ^llbeutfcbc.
gebalttn, oon benen fit btm fcinblicbtn 2lualanb bureb ihre preffe baajtnigt
Bilb lieferten, xoelcbea man für bie Propaganba gegen baa bentfebe Polt
gerabe brauebtt. £e ift felbftoerftdnblicb, baß Sir (Campbell Stuart in feiner
Scbrift über bie Briegapropaganba tTortbcliffea („(ßebeimnifft aua Cretoe
4>oufe") feftfttllt, baß bie 3U biefem 5wct fieb am befttn eigneten bit t»itner
,2lrbfittr.3titung", ber „üonoarta-, baa „Berliner Sägeblatt", alfo baa faft
offi3iöfe Organ bta «5>errn oon Bttbnwnn.fSjolltoeg.



8 D<ta Seitalttr ötr tttaf(t>in* unb ber 2J6rfe.

"211s ber unfelige Unterroerfunga« — falfcblicb Sricöcnartfolution benannte

— Dorfcblag am J9. 3uli j 91 7 vom fog. ©eutfeben 2tcid;8tag angenommen
»oröen war, febrieb bie alljübifcbe „Srantf. 5tg." (20. 3uli J9J7): „(öefter»

bat fid; bie tnebrbcit (bea Keiebataga) jebenfalla bttpdbrt (!) unb baa beutfebe

t>olt xoivb bit Sfücb« bapon baben (fiebe ütrfaillea, Spa, <Dberfd?Icfitn, 2Uibr

unö Kbein! E>. ü.). ©er allbeutfd;c S0"«*»™^ >ft 3ufammengebro<btn."

Dem Äanjler, „bem geftern mebr <Sered;iigteit toiberfrbren" fei, ala „in btn

ipüttnben Ädmpfen porber", mar baa 311 banten getPtfen. Lla aber bie grauen

nopembernebel fieb J9J* über Dcutfcblanb f.ntttn unb baa „unf.lige Softem"

(Sr- 3'fl-» 7- Hopember J9JS) gefallen tpar, perfegte bie „Sr- 3tfl." om
Strobmann btn alten jübifeben £felatritt unb fpradb i>on beffen „grauer 23r«

amtcnpolitit" (17. iDejember
j 91 s).

JDcr Wobr batte feine Scbtilbigfeit niebt übtl getan.

Daß nun am 9. Hooembcr |9J« jrr>ar ein rein bynaftifcbea Softem
gefallen war, ftimmt, aber an feine Stelle trat niebt ein organifebspiltifebea

Staatctpefen, fonoern biefclben Ärdftt, in beffen ^dnoen bie Politit bta

£>eutfd;en 2\cid>c» febon Poiber gelegen batte. Katbenau, 6er ibirtftbafta«

bittator Äaifer U?ilbelma imb 2}etl;manna tnurbe ber gtiftige i^eroa aueb

öer HoPemberrepublit; bie Deinfrorff unb £id;not»aty fcbt»angen fid; 3" »ff»

götterten (ßeftaltcn bea „neuen Syftema" empor; ilt^ttbiaa £r3btrger, ber

<3elb ber „Srifbcnarcfolution" t»«rbe geiftigtr Sübrer ber nopembergr6ßrn

unb ber faiferlid;e Hliiiifter Sd;:iötmann Hlinifierprifibent bta „Sreiftaates".

IDic berrfebenie marriftifd;=beniotratifd;e Preffe x»uroe 2$egierungopreffe unb

an ber Spige ber Lrbetterrepolutiori ftanoen pliglitb — bebrdifebe Äantiers,

u»el*e neben i£r3berger baa neue XPunbertinb r>om 9. Hopember J9J* „auf

breitefttr parlamentarifcber 23afia" vertraten.

©as 3cifalfer bec Ztlaföme unb ber 35orfe.

»•

Daa 19. Dabrbunbert braebte bie Erfüllung bta Luabrtitungatriebea ber

toeißen Haffe. Ober U)eltmcere unb Kontinente bintseg btttt btn Äuropder

biefer Sorfcburtga» unb t? oberungaroille Portpdrtageptitfcbt, auf bie boebfttn

(ßebirge, 3um Horbs unb Sübpol, in bie btißeften OPüften Lfritaa unb Lfiena.

Sein (Seift fdjuf fid; 3nftrumente, t»tl<bt ibm baa 2Jilb bea Xüeltalla per*

mittelten, nimmermübe tafteten Dernunftiöeen ala Sübler in bie gebeimniapolltn

liefen ber Hatur, um fid? bei fortfebreitenber «Srtrnntnia btrtn feinoliebt lUdfte

in bem ittenfd;en bienftbare tttaebte 3U pertpanbeln bia tnblid; unfiebtbart

tüellen über btn £rbball binu>eg ©ebanten pcrmittelttn unb fid; ber tTtenfdj

auf glänjenben ieintpanbflügeln emporbob aud; in bit <uft. Tlls Eroberer,
tüelteroberung, baa war bie Sebnfucbt ber legten boo 3afyrt turopaifeber

(ßefdjidjte mebr ala jt 3iioor. £in Polt nadj bem anbttn fegt fid; in fernen

QX-ltteilen feft, tine Sattorei, eine Äolonit nad; ber anbtrn tntfttbr, bei fort«

febreitenber üeebnit »erdiüpft fid; biefeo UJeltftaatcnfyftcm immer mebr öurd»

©3eanriefen, Panjerflotttn, tpelcbe biefen 25efig auanugtn, fiebern, trtpeitern.

„Die tpenig 25aume, niebt mein eigen, werötrben mir ben ibeltbefig"; biefea

tüort bea berrfebenben joof.U;rigen Sauft tpar baa leitmotip, tPtlcbto am
£nbt bea )9. 3abrbunberta feinem Lüstlingen tntgegenrtifte, beffen Lüstlingen
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wir beute trieben: «ntbcefen, Ärobtrn, <&crrfcben über bit Wtlt, btt Wtltt
»mperialiamua ber weigen 2i«fft.

Ciefer tDeltimptrialiamua hatte, wie gefagr, oitlt Sormen: et war
empirifcb erfinberifcb, militariftifcb, tedmifcb, tapitaliftifeb. ©itft Sunttionen,
bie anfange eng oercint am Wtttt waren, fptjifijitrttn ftd; fpdttr immer mebr,
Staat unb erobernder Kaufmann, töiffcnfcbafilcr unö Scblacbtenlcnrcr treten

faft ganj obne Sufammenbang auf. Unb inmitten 6er 'ausbeute, ©rganifation,
entwicfelt fieb oon 3abrbunbcrt 3U 3abrbunbert immer mebr eine Spejit» btr

lu3iferifdKii tDeltunteijocbung: baa ücrmittltrwefen, bit B6rfe. 3n 'amfter«
bam, in lonbon unb Paria entfteben jent Sellen heutiger (Selb» unb U?cltberr«

febaft, bic, nicht attiü ttilnebmenb am granbiofen Scbaufpitle einer tDcltcrobt»
rung, fonöcrn öiefe auanutjenb, fpdter bant ber organifierten naebriebten«

«Bereinigung bea töcltoertebra in wenigen Punrtcn 3U eigentlichen Kegit«
3tntralcn ber U)eltpoIitit würben. Hiebes tennj:icbnet mebr ben offenfiebt«

lieben Verfall tiner tücltepodx, ala baß bit ehemaligen Äntbccter, Eroberer,
tur3 bie Herren 3urücftreten unb bem Vermittler, bem «^dnblcr, bem Ditntr
Plag inad;cn. ZDtr Weg gebt 00m «Sin3eIerob:rer übtr ben ton3cntricrtcn by»

najtifd;cn ittaebtfraat ?ur plutotratifcbcn Parlamtntabemotratie. Der tüeg
jum Untergang biefer «Epoche ift febon angetreten; wir (ttben oor tintm (Ebaos

tintr rcoolticrcnöcn XX>clt. hinter biefem £baos aber leuchtet ala twig alte»,

aber erft beute unfern "Mugcn wahrnehmbar geworbenes 3iel ber o6ltifcbt

Staat. ...
2.

£s pflegen manchmal in ber (ßefebiebte tttdebte bcran3uwad>ftn, bertn

Starte oon Hlitlebenben gar niebt ertannt werben, wenn fie aber febon btrr«

feben, niebt mebr angegriffen werben «ue Surcbt, oon ihnen 3ermalmt 3U wer«

ben. 5u biefen Itrdften gehören bic internationalen B6rftn, bie polypenartig

beute alle Staaten ber U?elt mit ibren Saugarmen umfaffen, btn gtfamttrt

IDcltoertebr tontrollicren, ben Spctulationatritb im (S.-genfag 3um Eroberer»

willen ala (Ddtjen anbeten, bureb bewußte <üge bie V6Itcr in ber Bewertung
wirtfebaftlicber iDinge irrefübren unb ale Parafiten Herren geworben f.nb über

gan3c £>6lrcr. 3bnen fleht beute eine eigene ober oon ibnen abbdngigt XDtiU

prtffe 3ur Verfügung, ibnen bienen bie mit ibrrm ttJablgelbe be3abltcu Paria«

mentarier aller bemotratifchen Staaten unb ibnen bitnt auch bit gefamte mar»

riftifebe Bewegung ala Sturmboct gtgtn bit noch bcftcbtnbtn nationalen ttrabU

tionen ber Vergangenheit unb gegen bit Krdftt tintr von ibnen unabhängig

ftin wollenben 3utunft.

iDitfca Bdrftnwefcn bdttt nun nit tintn fo tinbtutig international fingt*

fitlltcn Cbaratter obne baa 3ubcntum erlangt. Brachte auch bit Vermittler»

tdtigreit, baa reine (öelbwcfcn, eint tocterung 00m heimatlichen Boben mit

fieb, fo wären bie allgemeinen ooltifcben 2\ioalitdtcn boeb ftdrtcr geweftn, wenn
nicht in \ t b t m fanbe, wie oon einem tllagnet gt3ogen, bie jübifebtn tbelten«

wanberer fidj an ben 2)6rferpldtjen feflgrfetjt batten. Dit beutige Sorn> oc»

t>6lterauefatigenben 2J6rfen» unb Bar.ffapitaliamua ift nachweislich baa Probuh
bea jübifeben dbarattcra. Dit alten <ügen, als fei birfer Cbaratter ben 3uben

aufge3wungen worben, finb abgefeben oon ihrer pffcbologifcben Borniertheit,

ja auch gefebiebtlicb einwanbfrei als fo!d>c getenn3eid>net. Schon langt oor

<£brifhis Itbtn bit 3ubtn in btt gan3tn, bamals bttannttn Wtlt jtrftrrut unb

jwar immtr an <>anbtlspIdQen, an Äarawantn3<ntraltn, in fjaUnft&bttn.



(0 Das Zeitalter fetr tttafebint unö öer 256rfe.

Schon J39 v. Cbrifto wirö ihre rdmifebe Kolonit gtmtlöct, öit fit am über»

uftr, wo öit pbdnijifcbcn unö gricebifeben lUuflciite anlegen, „gegrünbet*

hatten unö aua welcher fie fieb trog flbcrfcbwcmmungcn unö Seuchen nicht

vertreiben ließen. Sie genießen in Koni t»it fpitet in öcn anöcren Staaten

Europas alle 2Jürgerrecbtc, öoeb hüten fit fid?, fiefo je trnftlicb mit Tlitcrbau

unö ähnlichen, wenig (ßelö eintragenötn Dingen abzugeben. t>erfud>e, fie ö.iju

3U 3t»ingen (wie in Portugal unö Sranrrcicb) wiffen fit 311 hintertreiben:

Swifcbcnbanöel, tttäöcbtnbaiiötl, Stlaotnbanöcl, Pfanö« unö 4eibgcfct>dft, öaa

ift öaa XX>efcn jüöifcbcr ILUigtcit »on „Datcr Abraham" bis 3«eob Scbiff.

„£inr Hation »on Itaufltutcn unö Betrügern", fagte flaut in ötr nüchternen

Ärtennrnie öer Urtatfacbcn jüöifcbcn tüefcna. 2Uß über öit VDclt 3crftrcut, in

jeöem Staate abtr tintn raffifcb gefcbloffenen Kern bilöenö, 3«flt fieb nun öaa

U)efen öeffen, was man ala jüöifcben Staat bt3eicbnen muß, tinen begriff alfo,

öer für uns einen öaöurcb oollftdnöig anöern <£b«ratttr trbdlt. Die 3uöen

haben nie ein »ertital gefebiebretea üolt gebilöet, fonötrn fteta eint bori3ontal

gtlagtrtt, fieb überall glticbbltibtnöt Schiebt mit ötm Strtbtn, fieb als tint

folebt aueb 3U trbalttn. Daa tDcfen öief.-a „Staatea" beöingt ani>ere auenuty

hart Kräfte tintr febopferifeben Umgtbung. £in 3uöenftaat im Sinnt tinta

turopdifeben Staatee ift alfo ein lüiöerfpriicb in fieb felbft. 3ubcnftaat beöeutet

nur ein Syftem t>on <>anöcl83entren.

Wtan begreift aua öiefer fieb aua ötr gan3tn (Stfcbicbtt mit Tlugenfchfin.

üefottit trgtbtnötn t>6lrerpfycbologifcbtn £inficbt leicht, baß öit wtlttrobtrnöt

Itnötn3 ötr turopdifebtn *>6ltcr, wtlcbt notwtnöigtrwtift wiebtigt, «in ate

ütrmittlung gtöacbte 3entralcn im (Befolgt bat«, öit 3"öen magifcb bttin»

flufftn mu§tt. tDären öit wtifen politifeben fluanabmegefetje febon t»or ötm

19. 3abrbunötrt aufgtbobtn worötn, fo bätttn wir öit organifiertt tXJtltaua.

btutung febon btötuttnö früher erlebt. So mußtt fieb ötr 3"** «rf* öureb

xxürtfebaftlicbtn Einfluß 3ur politifebtn Wacht binöurcbwucbern, ein Vorgang,

ötr fieb in weltgtfcbicbtlicbtr (öroße 3ucrft bei ötr frart3*fifcben Kepolution |7*9

abfpitltt, öann |*4«, | »71 unö ?a?» wieberbolte. «otutt öittitrt ötr 26rftn«

btrr febon öit Politit unö öit XDirtfcbaft.

Dit tttafebint battt gtmtinfam mit ötm ftarttn 2lnwaebfm ötr turopdifebtn

BtPoUtrung öit 3nbuftrirftaöt, öit Oroßftaöt gtbortn. tüollte man öcn

riacbwucba niebt auawanöern laffen, fo mußte man ibm Arbeit unö »rot

febaffen. ©ie iHafcbine perpolltommnete fieb, öaa 3abrbunötrt ötr JEecbnit

begann feint btutigt, polta» unö tultur3trft6rtnöt JEdtigtcit, unttr ötr £röe in

Äobltnfcbdcbttn, in febmutjigen Hinteln ötr Stdött, ötd «icbta unö öer <uft

ent3ogen wuebfen gan3e, öer Hatur tntfrtmötnöt (ßenerationen btran. Sit

fabtn ttintn Sinn unö tein 3icl <" ihrer 2lrbtit, fie »trftanötn niebte wm
tütftn öta Proöutta, öaa 00m VOnl gtlitftrt wuröt, an welchem fie jähr«

0118 jahrein nur ein unö öaafelbe Stüct gtörtht h«tttn; fit b.-grifftn ih« 2tr*

btit nur ala tin mtehanifcbca £un, öaa ihnen ihr bißehtn <tbtn fichtrtt; öaa

urfprünglich gtfunöt Dtrbinötn »on Urfache unö tüirtung, von Urteilen über

Swerf« unö Un3weetmdßigteit tiner Mlaßnahme, wie fie öer naturt>erwarhfcne

»auer übt, rertümmertt immtr tntbr. ... Hub öiefer Stimmung entftanö

eine im tiefften 3nnern berechtigte öumpft £mp6rung gegen öaa Scbictfal, öer

Kampf tintr Schiebt ötr (ßtftllfcbaft, öit wtnig oötr niebte 311 Ptrlitrtn batte.
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Die entflct>cnöc Arbeiterbewegung bat ihre abfolute innere Herccbtigung unb

möge fie fpdter &ud) »iclfacb eine rein materialiftifcbe iobnbewcgung ge«

worben fein, fo kg unb liegt ibr im Unterbewußtfein bod? bie grttnntnic,

um ein iebenareebt »on einem graufamen Scbidfal betrogen worben ju fein,

eine fittlicbe tDettung.

£o ift gans natürlicb, baß gerabe in ber bumpfen gdrenben Waffe ro»

mantifebe „tücltibcen" um ebeften tDurjel faßten. £ine £rtenntnia, öic niebt

über ben allerndcbfteit tDirtungetreis binauagebt, überfpringt mit teiebtigteit

alle 5wifcbenglicbcr unb ift bereit, an ein ferne» Jiel $u glauben, möge biefes

nun ein organifcb erreichbare ober nur ein gldnjcnbcs 3rrlid;t fein. Unb wie

in ben <>afrnftdbten ber tüelt ben beraufebten ittatrofen flitternbe 3immer ber

Srtubenbdufer als Ädnigaburgen erfebeinen unb ein Iraum ilm als Herren jeigt

über Äaiferreicbe, fo entfttbt wor ben Augen eines fuebenben ittillionenbecrea

oon Arbeitern ber (ßebante bea internationalen llommuniamua. £ine ittaffe,

bie ben XDtrt ber Perf6nlicbteit nicht abnen tonnte, ließ fid; mit bem „3beal"

einer entpcrfdnlicbtcn Xütlt befebenten. Unb abnte niebt, baß biee ein glitjcrnbee,

leeres Pbantom war. Die beutige 3eit, ba man glaubte, nach ibm greifen 311

tonnen, bebeutet bie Stunbe bitterfter «Ernüchterung unb VJerjweiflung. IDiefe

Stunbe entfebeibet barüber, ob biefe üerswciflung eine tDelt in Crümmtr

fcbldgt, ober ob aus bem lollbaue bea tttarpsmus fieb boeb nod> ein JDcg

finben ließe in bie Srcibeit.

©er Sozialismus war anfange eine romatitifdje 3&ce, bie flrbeitcrbewe»

gung ein fojialer tttaebttampf. Durch ben Düben Äarl Jttarr würbe biefer

natürliche prottft gegen eine ganje tüelt nicht wcltanfcbaulicb btgrünbet unb

gefttrtt, fonbern, im (öegeuteil, bie Iricbc bea wcltauefaugenbtn ttapitaliemus

unb bit materialiftifcbe OOeltanfcbauung würben — wenn aud; unter Horbell»

ampelbcleucbtung — ala natürlid? «nertannt. Seit Htarr unb iafalle würbe

aua ber Arbeiterbewegung ein Kampf ber bungrigen llapitaliftcn gegen bie

reichen, bie „Appropriation ber £rpropriateurc", wie fid? baa jübifebe Scblag*

wort auabrüette. Seit 70 3abren fpielt fid? alfo bieftr Äampf auf bem 7}ob:n

berfelben tapitaliftifcb*mancbfftcrlicbcn n?eltanfd>auung ab unb hierin fmb

bie erften XJorauafetjungen für bie beutige latfacbc 3u erblicten, baß bie „Ar.

beiterfübrer" genau biefelbe Politit, genau biffelbe tebeneanfebauung »ertreten

wie bie Leiter ber piutotratien. SclbftrcrfUnMicb war ber Äampf um ein

menfebenwürbigre Dafein berechtigt, aber bie wcltgcfcbicbtlicbe (öclcgenbcit,

aua ber £Tot ein neues 3bcal ju gebaren, würbe oerpaßt. Aue ber fojtalen,

Arbeiterbewegung würbe ber tapitaliftifebc iltarriamua, «ua einem 25cfrciunga»

rampf ein neuea 3nftrument ber ^oebfinanj. IDaa ift bit beute für jeben Hiebt»

blinben effentunbige tlatfacbe. Die jerjige Hot wirb una lebrcn, baa t>er»

brechen wettzumachen, welches an ber ©rutfeben Arbciterfcbaft — unb nicht

nur «n ihr — begangen worben ift.

5>er £\ufmatf<$ t>or 1914.

Ober bie Srage ber Äriegofcbulb ift febon r>iel JEinte gefloffen. Unfere Seinbe

haben uns in gemeinfhr tDeife ucrleumbet, beutfeherfeits liegen jetjt auch eint

ertleetlicbe Anjahl »on Derteibigungs* unb 2lnHagefchrifttn oor.- Die einen

geben ber ruffifeben Diplomatie bie <5>auptfcbulb, bit anbern finb geneigt, in

Srantretcb bie Urfacbe ber ungeheuren Hataftropbe ju fehen. Hun ift ja eines
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Mar: oaß Deutfchlanba (Segner unttr bem 3ti4xn bcftimmter, ibrtn nationalen

Bcbürfniffen fcbeinbar notwendigen Kritgajicle t>ort»drt8gcpcitfcbt tourbtn:
bas panflawiftifcbt Rußlanb flarrte mit bypnotifitrt nach bem Bosporus; bem
Engländer galt öit Vernichtung btr beutfcbcn Kriegs» unb <5anbcl8flotte unb
die 3crft6rung btr ötutfebtn Kolonialmacht ala tin gottgcfdlligea XVcrt; btt

Sranjofc roUberum ließ fieb »on btt 2ie»ancbcibee bcraufcbcn unb ftrebte jum
Rhein. . . . 3n öer Äcnnjcicbnung biefer nationalen tttacbttritbe finb fieb bit

meiften Scbriftfteller tinig, aber niemanb fragt fieb, ob biefe niebt auch Im
Dienfte tincr ober mcbrcttr anbeten, über fit binausgebenben IVeltpolitir

gtftanben traben. Unb fit ö ü r f e n biefe Sragt nicht «ufwetfen, benn bieft

XVtltpolitit berrfebte unb berrfebt niebt nur in ben „großen Demokratien ixe

tVcftena", fonbern genau fo über Dcutfebland. Die internationale, national»

jüdifebe 256rfe ift tin unantaftbarea «Heiligtum, btren Wacht jeber politifebe

Sebriftfttller rennt, oor ber jeboeb bie allermetften feige bic 2lugen fcblicßcn,

tPtil fit alle irgenbvoie — gcfcbdftlicb, politifcb, gcfellfcbaftlicb — oon ben

•Herren ber 2J6cfen unb (ßroßbanten abhängig finö. Deshalb tann man 3tr>ar

fl'fltn „Srantrcicb", „Änglanb", „Rußland" febreiben, barf aber tein tt>ort

über bie CDcltbantiera verlieren, wiche ben größten aller Kriege ftnanjiert

haben unb beute ala Ffutjnießer bitfta Vtrbrtcbena fieb alle Staattn tribut«

pfliebtig gtmaebt baben.

Denn bit trftt £inftcht in beutigt xutltpolttifcbt Vorginge ift: baß tein

tin3iges Volt biefen Krieg getoonnen, fonbern baß fie ihn a 1 1 e »erloren baben.

tttit 2lu8nabmt bea in ben Zentralen ber Staattn boefenben Düben. Ungeachtet

.b«8 „tnglifebe" 3«tl trrtirbt ift unb Dtutfeblanba $lotten unb Kolonien »er«

nicht« finb, ift Änglanb, früher (öldubiger, beute 3um Schuldner btr t>er«

tinigten Staattn geworben.

3m t. Stbruar jcjj3 (teilte baa Reuter*Büro feft: Der Bericht btr amt»

rifanifeben Scbulbtnrommiffion ift, toit bereite gemtlbtt, pon «^arbing btm
Kongreß unterbreitet toorben. £r fetjt bit <>auptfummt btr 3U funbitrtndtn

britifebtn Schuld mit 4074«;» 000 Dollar an. Die bie 3um

J6. De3. |9J2 aufgelaufenen, noch nicht bt3ablten 3infcn betragen bei tintm

3inafarj pon 4ty4°/o 629*36000 Dollar. <5>icrPon finb ab3U3icbtn bit pon
(Broßbritannien gelciftettn Salbungen in ber <b6be Pon JOO626000 Dollar. 3n
feiner 3breffe an btn Kongreß bat »jarbing bit £ntfcbcidung ber Scbuldcntom»

miffion gebilligt unb «tldrt, baa "Hbtommen fttllt btn trfttn großtn Schritt

in ber Dichtung auf «ine Regelung ber durch ben XVeltfrieg ertpaebfenen inter«

nationaltn Verpflichtungen bar. ^arbing fprach btr britifeben Scbulbcnfunbie«

rungatommiffion feine 'Hntrrennung aue, bie, xpdbrtnb fieb pielfacb ber Ruf
nach Streichung btr tVelttricgsfcbuldcn trbebt, Pon ber man irrigcrrpcife bie

Sorberung bea S"tbtna trroartt, nach 'Jlmtrita getommtn fti, um bie Cßültig»

ttit btr britifebtn Verpflichtungen an3uertennen.

JCrotjbem Srantreidba üruppen am Rhtint ftthtn, fttett te bie über bit

©brtn in 3ußen< unb Önnenfchulben. ... Die Staaten muffen für bie gütig

pon ben XVeltbantcn getpdhrttn 'Mnleiben 3infen 3ahlen; um biee 3U tun,

muffen bit Ü61ter mit immer neuen Steuern belegt wtrbtn. Flach btm Siegt

haben bit „Sieger" unb bit 23efiegten 8—jomal mehr 3U bieten ala vor

btm Kriege.

Dit 3t»titt £tnficbt ift: baß bie Hurjnießtr t>on beute bie (Drganifatoren

exe Kriegea (unb ber Rtoolution) gntxfcn finb. tttan empfinbtt ta beute febo».



&tr 3ufmarf<b vor J9J4- 13

als felbftotrftdnblicb, feaß internationale hantiere, feie in 2tom ofeer ntw«#ott
Sufantmenjutommen gcruben, fearüber befcfolitßen, ob ein Staat für würbig

tiner "Hnlcibe tracbtet wirb, ob er (ßetrcifee trbalten foll ober nicht, feag alfo

B6rfenpirattn über feas Scbictfal oon <5>unbertmillionenoölier beftimmtn. Der

ocrfloffene "Hußenminifter Dcutfcblanbs, Dr. o. 2tofenbcrg, ertldrtc einmal

ganj naio im Kcicbstag, feaa tüicfotigftt, was man tun tinnc, fei ficb feas

üertrauen feer XDcltfinanj 3U erringen, fonft fei alles verloren, unfe feer tbe*

malige 2icicbaran3ler 3ofcpb tttirtb (6tr „auf feiten fets Proletariats" fttben

wolltt) pries uns in einer 2*cöc ju Stuttgart fecn £Tew»)?ortcr Bantjubtn (Dtto

«Hermann Äabn als Reifer an, einen feer übelfttn Deutfcbtnberjtr, bitter feer

franjdfifcben £brenlcgion, welcher iojb in feer Carnegie <3all ertldrt battt, er

febdme ficb eines jeben Iropfen öeutfeben Blutes, feas in feinen 2lfecrn rolle. - .

.

Dicfc beute faft abfolute <^errfcbaft öts (Selbes war, wie ausgeführt,

febon lange oor feem Kriege Trumpf. Die Parlamcntawablen in feen weftlicben

Demotratien würben oon feen (Öroßbanten bejablt, feit Preffe wurbt in tbntn

genebmem Sinne geleitet unfe hinter feen ficb befampfenöen Solfeaten feer »er«

febiebenen Parteien bilbeten ibre S"b»r ''3"" ^"öt8 ^cb nur oa9 ©ffiJ»«8*

torps feer jüfeifeben B6rfentriegfübrung felbft fea, wo feie nationalen 3ntereffen

feer oerfcbieöenen D6lter febetnbar mitgefdrfeert würben.

3n Srantreicb, £nglanö unfe "Hmerita lagen feie Dinge tlar unfe tinfeeutig.

£in febwieriges Problem in feer £intrcifung feer noch gefunfetn Heile Europas

(teilten aber Dcutfcblanfe unfe 2*ußlanfe fear. Dauerte feie trafeitiontll freunfe»

fcbaftlicbt Politit 3wifcben Berlin unfe Petersburg weiter an, fo waren feieft

ittdebte feitens feer Entente unangreifbar. Äs mußten alfo mittel unb tt>ege

gtfunfeen werben, um feie Staaten 3« entswtien. <bier3U gab feie Äitelteit

U)ilbelm II. unfe feie Unfdbigteit fetner Basier eine gute (Sclegcnbeit unfe

feie gefamte jüfeifebe (freifinnige unfe marriftifebe) Preffe tat feureb ihr <Sf

febimpfe auf feen <Jarismua feaa ibrigt, um mißftimmungen 3" oerftdrttn,

ofeer fie beroor3urufcn. *jier3U tarn feaa Unttrnebmen feer Deutfcben "Bant mit

feer Bagfeaöbabn, toelcbca oon feer fernblieben Preffe unb Diplomatie febr

gefebiett feabin erläutert xouröe, feaß feie für jtfeen Muffen erfebnte Eroberung

Äonftantinoptla nur auf feem Umwege über Berlin möglich fei. Bismarcf

batet ertldrt, feie Deutfcbt Bant mige ibre (Bcfcbdftt in Äleinafien maebtn, feit

Politit feta Meiches flehe it»r niebt 3ur Verfügung. Spdttr aber würbe feas

(Stfcbdft feer Deutfcben Bant ausfcblaggtbtnb, Dcutfcblanbs Politit würbe

oon ihr ins Schlepptau genommen unb XDeltrcifcnbe oertünfeettn uns feie

unbefeingte Hotwenfeigteit feer £rfcblicßung Älcinafiens unfe tttefopotamitns.

Tlnftatt feen ewigen 3wift 3wifcbcn «nglanfe unfe Kußlanb am Bosporus für

ficb aus3unutjen, maebte ficb Dcutfcblanfe btifee Parteien 3U gtinöcn.

Diefe fcatfacbe braebte aueb feaa nationalt Kuffentum in einen fpürbaren

tötgenfatj iU Deutfcblanö, fea feiefes feie ^agia Sophia «l» ruffifcb«tircblicbc8

•Heiligtum in flnfprueb nabm, anbererfeita abtr auch feit wirtfcbaftlicbe Hot»

wenfeigteit für Kußlanö betonte, einen freien Ausgang ins tnittelmter 3"

befirjen. Die übrigen Heile feer ruffifeben >tclligen3 waren fowobl 3«""' mt
feeutfcbftinfelicb tingtjtellt unb febworen entwtbtr auf fern alleinfeligmacbtnfeen

Parlamentarismus (feit Äabctten mit fetn Düben <5>cr3tnftctn unfe OJinawcr an

feer Spitje) ofeer waren reoolutionare Mtarriftcn, welche 3war oielfacb in

Deutfcblanfe ftubitrt hatten, aber feoeb crtldrtt S»"*»« «t9 „t>eutf4xn militaris«

tnue" waren.
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So waxtn vitlt m&glicbftittn gegeben, um Oeutfeblanb unb Kußlanb 3«

rtrfeinbtn, bit frtimaurtrifcbcn 2Mnöungen jroif*tn ruffifcbtn tniniftern Qe*

tDolat?, miljutoK)) unö franj6fif*tn Politittrn (Btkaffä, Poincare) PtroolU

tommntttn bitfta totltpolitifcbt Spul, wtlcbcm tDilbfltn II. unö nitolaua II.

in ttintr Wt\\t gexracbftn toarcn.

©aß baa antiftmttifcbt 2*ußlanb im Äampf abtr tbtnfot»cnig fitgtn burftt

mit ©tutfcblanb, war felbft»trftÄnblicb, «8 muß« fiife bloß barum banbtln,

btn t>ftblutung8pro3tg 3t»ifd>tn beibcn Woltern 3" forbern. ©tr XX>tIttritfl

battt bcrartige "Huamaßt angenommen, baß bit ruffifcbt 3nbuftrit außtrftanbt

war, btn Btbarf bta gtuwltigtn tytttto 3U btfritbigtn. 2iußlanb voav auf feint

„Bunbtagtnoffen" angetoieftn, baa 2tief*nnicb gtritt unter Dormunbfcbaft unb

nicbta gelangte über bit finnifcbt <0ren3t, 'Hrcbangelat ober tt>labiu>oftot in»

tanb obne btn Stempel tinta Beoollmdcbtigten ber «ntente. Hun tarn bie

meiftt Äritgeauerüftung «btr aus "Mmtrita. Tin btr Spiße famtlicbtr Briega«

inbuftrien ber üereinigttn Staattn ftanb btr 3ubt »trnarb 35arucb. t>aa »on

btn tnglifcbtn 3uben Anfang |0?« btrauegtgtbent tt>trt „Tli* jews among

the Entente Leadere" fagt über baa oon ibtn geleitet« »uro: „Diea Büro ifk

nicbt nur tint Agentur für bit Probuttion, fonbern ift aucb ütrmittltr btr

(alfo «lltr!) Äauft btr Tllliitrttn unb t8 tontrollitrt t»irtunga»oll bie üer»

forgung btr Xütlt mit btn tökbtigfhn iltateriaun. f>trt »arucb bat

tatfdcblicb »olltommtnte (!) BtfHmmungertcbt übtr alle (!)

Dnbuftritn btr Ptrtinigttn Staattn trbölttn." Heben Barucb

tolrttt abtr Darob Scbiff, n«cb btfftn fcobt (jcjio) jübifebt Seitungen trium»

pbitrtnb otrtünbtttn, <r baue btn Äritg 3«P«na gtgtn baa antiftmitifcbt

»ußlanb unb bit SruW«brartoolution mi finan3itrt. Tin XX>ilfona <Dbr

aber faß btr 3ionift unb (Dbtrricbttr »ranbtia in XXXjfbington ala natbfttr

Äatgtbtr ...

3n £ngUuiö trat n«cb Äitcbtnera Cobt btr 3ubt montagut an öcfftn

Stellt ala ittunitionaminifttr, TOäbrtnb btr 3ube CTatban (Cbtf bta (Ekbtim«

öitnftea unb btr 3ubt S- Hatban (Cbtf btr Sprengftoffabtcilung mar. 3»

Srantrticb btftimmte btr jübifebt Sinan3minifttr *ucitn ÄIoQ übtr bit ütr«

xrtnbung fr«n3dfifcbtr (ötlbtr (in ©eutfcblanb faß VX>alter tfatbenau in apn«

Jicbtr Stellung x»it Btrnarb »arueb in "Hmtrita).

£a toar tlar, baß infolgt bitfer Sachlage bit Kufftn oft obnt <ßtt»tbrt

unb «lunition 3ur "attaett febrtittn mußttn. JDit "ailiitrttn gingtn fogar fo

totit, 00m 3artn tint öirtttt £int»irtung auf feint Äriegeoperationen 3«

forbem, uxxe biefer abtr öoeb abltbntt.

©itfe ^inttrgrünbt btutigtr tücltpolitit müfftn aufgtbellt rotrbtti, will

man fieb bur* bit 3ablrticbtn ütröfftntlicbungtn ni*t irrefübren lafftn, in

ötntn btutt bit SwO"1 °<r »"tgafcbulb unb bta Hritgaauaganga btbanbtU

totrben.

Siel btr 0»tltb6rft töar: Ptrnicbtung JDtutfdjlanba unb Kußlanba, auf

bitfee 3itl xcartn bit politifcbcn P«rtcitn unb bit Preffe bta U?tfltna tbtnfo

eingtfrtllt toit bit »on btr jübifeben »anftnmaebt beeinflußten pohtifeben

»rtift Deutfcblanba. 3m WOtfltn u>urbt btr unbtbingtt Sitg bureb <5>ocb*

ptirfebung aller nationaler itibtnfcbaft gtprtbigt, in Dtutfcblanb fang }xoat aueb

bit 3ubtnprtfft „(ßott, Jtaifcr, XJattrlanb", «btr bloß folangt, ala baa ruffifebr

3artnium noeb beflanb. Äaum roar biefta geflür3t unb bureb tint jubopbilt,

bann rtin jübifebt Ktgitrung trfttjt, ala Ptrflartt bit Sritbtnefcbalmeien ge«
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blafen, „Srieben8"tonferenjen tinbtruftn tourben unb t>on „Dcrftdnbigung"
gelogen tourbe. IDie lügt von ber brutfcben „Scbülb" am Kriege trocb mit

«^ilfe Don fcbt»ar3«rotsgolö bcbrucften $UigMdttern in bie Scbütjtngrdben,

„Sritben8"rcfolutionen würben ala notroenbig bingcftellt, bie im beutfcben <ocer

ber (ßlrtubc tcxinUt, für «ine gute Sache ju rümpfen. Dann fiel ber legte

Sfblag: mit «^ilfe »erblenbctcr Arbeiter infienierte bie jübifebe 3torfe bie

Kcoolution »om 9. nooember
Unb auf ber Äonferenj oon Uerfaille» waren bie $inan3facb»erftdnbigen

bie jübifeben (ßroßbanticra: tDarburg, Salomonfobn, Melchior, U>affeemann
unb eine Unjabl anberer Hebräer.

Der 3ube Uralter ^atbenau, (Srünbcr ber berüchtigten Äriegsgefell«

febaften, iltilliarbdr, ein (Sroßtapitalift reinfren IDaffers, würbe ber eigentliche

Leiter bea „neuen Sreiftaates", ^eiliger auch ber gefamten w "2trbtiter*preffe. IDie

256rfe hatte gefiegt. Hoch nicht ganj jt»ar. Das weitere beforgte ber bolfebe»

wiftifebe 2lusrottung8felb3ug in 2*ußlanb, bie Ärfüllungspolitit in Deutfcblanb.

£>er legte Schlag wirb foeben biplomatifch eingeleitet, ber 3U einem neuen

3ufammenftoß führen wirb. IDao beutfebe Problem ift: bis babin eine

beutfebe Regierung 3U befigen.

S)as 3ufammenfpiel bie 1918.

£0 ift notwenbig, nacb Oberblicfen bes ganjen gefcbicbtlicben Ablaufs,

biefen nun bureb einige Stiebproben 3U illuftrieren. Das treibenbe fcttoti» bes

ein3elnen bemotratifeben unb marriftifeben polititers unb Scbtiftftellers tann

niebt immer dar «rtannt werben. So manebtr ift ehrlich ron ber J^icbtigteit

feiner 2lnfcbauungen über3eugt gewefen, trenn aueb mtift nur folebt £eute an

wiebtiflt Poften gelangen, bie fonft — ohne ^üctbalt an ber Partei — ins

Hiebt» 3urüctgefunten waren ober bireft ftrupellofe politifebe 3ntriganten.

"Muf feiten ber Entente würbe — wie gtfagt — mit 2lufpcitfcbung aller

nationaler <eibenfcbaft gearbeitet unb ber iflarrismua fcbloß fieb ben 2te«

gicrungtn ber Plutotratien bes tücftens rücthaltlos an. Der fran36fifcbe

tHarrift Ulbert Ibomas würbe tnunitionsminiftcr; ber ameritanifebe 'Arbeiter*

fübrer Samuel (Bompcrs Qube) bereifte alle lanber, um bas „Sreunbfcbafta*

bünbnis" 3wifcbcn ben Äntenteftaaten 3U fcftigtn; btr belgifcbe So3ialift

t>anben>elbe würbe tttinifter im Kriegetabinett Honig Tllberts mit ber Parole

Sieg ober Hieberlage.

Die 256rfe unb ber tttarriamua in Deutfcblanb ftellten 3war patriotifcb«

Sänger gegen 2tußlanb auf (£i8ner»Äosmanowet? war bamala ein richtig«

gebenber Kriegsbegcr), »or ben jübifcb>weftlicbtn (öclbfacfbcmoiraticn fcbwdrmte

man in b6cbfter Per3Ürfung. Tim ?3. 3uli \m febritb ber „Dorwarta":

„Das beutfebe Polt braucht, um aufrecht aua biefem Krieg in ben

Srieben hinübergehen, eine üoltapertrctunrj, bie feiner würbig ift, ein

Parlament, bas neben ben anberen Parlamenten ber tX>elt gleichwertig (!!)

unb gleichberechtigt baftebt."

Diefe Sebnfucbt nacb bem Sieg ber weftlicben .Korruption brüefte ber

3ube Sriebricb Stampfer als geiftiger Leiter bes marriftifeben 3entralblatts

alfo aus:

„nie (!) tann es uns barauf antommen, beutfebe (Begenftücfe 3U ben

Ibomas unb üanberoelbe 3U febafftn, bit wm $riebcn ntebts biren wollen,
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folange £lfcß«*otbringen nicht franjtfifd? ift. ©cutfcbe faialiftifcb* tttinifttr,

fceren Äriega3iel fieb nid?t auf öie reint Etrtetöigung obnt Älouftl unö obnt
Pbrafe befcbrantt, waren t>om trften (!!) lagt als moralifcb unö politifcb

unmöglich."

Sur foldye tPorte wdre ein franjt6fif4>cr tttarrift oermutlicb ine 3ucbtbaua
gewanötrt, öie öeutfcbe Regierung aber berief öie (Btnoffen öea ^>crrn Stampfer
fpater öle tttinifter öer „Derftanöigung" in öie Regierung. U)abrcnö £>ir

Entente alle innerpolitifeben Strcitigtcittn nicöerfcblug, ließ man fieb in öer
tüilbelmaftraßr öureb öit i'üöifdje Börfen« unö marrifrenpreffc tinfebüebtern,
welche augerpolitifche Scbwicrigtciten auanutjtt, um inn:rpolüifcbc Ärprcffungcn
»orjuntbmcn. Der „Dorwarta" flötete cm |0. Juli jcj?7:

„Dir Cntwirflung fttuert 3ur 25ilöung einer parlamentarifcbcn 2*e«

gicrung öer nationalen Vertciöigung. Sie wirö uns öen Sritöen bringen,
öen «>ir braueben, um ala freies Volt unter freien üölfern leben 3U tönnen."

Äurje Seit öarauf fab man einige öiefer Steuermänner an öer 'Arbeit: an
btt Sriföcnarcfolution vom ja. 3uli 1917. Philipp Scbriöcmann fpracb patbe«

tifcb: „Meine Herren! Stellen Sie fidb vor, eine folebe tfefolution, wif wir fie

bcfcbliegcn, würöc auch im tnglifeben Unterbaue eingebracht unö »on öem
öortigen llanjlcr ebenfo beantwortet, wie fie beute hier beantwortet ift —
morgen rennten öie Sritöenarcrbanölungcn beginnen." 3" Änglanö wuröen
(eine tnunitionaftreita »orbrrrittt, fonöern jum XJcrnicbtungatriegt gerufen.

Die £r3bcrger*Scbciöemannfcben Srif&enartfolutionen pagten öen «Herren oua«

gejeiebnet in ihr Äonjept, befonöerß, wo öcrftlbc Scbciormann in gleichem

3tem3ug mit obigen UJorten noch »trfünöetc: „XDobrbeit ift, öaß wir öiefen

Brieg mit militarifebtn Mitteln tbenfouxnig 3U £nöe bringen rönnen tote

unfere (ßegner öaa vermögen."
©äs <ciborgan öer bafertfeben Marriften, öie „Münchner Pofr", «flirte

refolut (19. >li j 91 7);

n3ttSt gibt ta nur noch eine politif, unö bau ift nicht öie Politif öer

Maate, fonöern öie öta wahren (ßefiebta. iDie «fte war öie Politit öea

Rricgca, öie 3weitt ift unö fann nur fein öie Politit öea Si*it5ena. Jnöcm wir

unferen tDunfcb, öaa üölfcrgemctjel unter Wahrung unftrea Vechta unö

unferer £brc 3U btenöcn, fo laut wie möglich ouaörücfen, muffen wir gleich*

gerichtete Strömungen unter öen anöeren Poltern werfen unö fUrtcn, bia

fie fieb mit öer unferen 3U einem ein3igtn Strom öer .großen PÖIfcrfrirörna*

febnfuebt oereinigen. "Much öie anöeren tragen Maaten! Onötm wir öie

eigene oblegen, wollen wir öie onöern 3wtngtn (IM),

oueb öie ibrt 3U lüften. Unö öonn wirö fich b e r o u a ft c 1 1 1 n,

öag ea ouf öiefem £röboll nur frbr wenige gibt, öit 311t

25e f r i e ö i g u n g ibrea £brgti3ea, »brtt Kochfucbt, ibrta
üriebea 3 u r Bereicherung tine Softf'Qui'g öea Kriegte
wünfehen, wöbrenö <3unöerte »on tflillionen feinen anöeren (ßeösnten

mehr tennen, ala öen on ein £nöe oll öiefer S^recten. Wtm öit tllaaten

follen, enöet ouch öer Itrieg."

£a bot vielleicht nur wenige wit öit rßenonnttn gegeben, öieft ober

beherrfebten öie tüeltpolitif, waa öie „Münchner Poft" »erfchwieg, 3ugleich

ober wieöcr rinen «Tropfen jenen (Siftca oerfprigte, welcbca ben (ÖUuben
«werfte, 0I3 t6nne man öurrf; Stlbftcntmannung oueb feine üoöfeii^vt tnt»

woffnen.
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Die „Arbeit" ging weiter. An Stelle einer (ßefcbicbte mögen bier bie

Daten aus bem „Deutfcben 2tepolutionsalmanacb J9|9" fielen, roelcber 2Jet»

trage oon Scbeibemann, Äautat?, «a^f*» Jacobfobn, X&olfftnftein, (Stoß«
mann ufw>. enthält.

J9I4- i. De3ember: . . - Tlbltbnung ber Äriegatrebite bureb Karl tieb«

fnecbt im 2*eicbatage ...

}Qfb. 27. Januar: £rftes £rfcbeinen ber Spartatusbriefe. j.ttlaiÄarl

iiebtnecbt fucibt 3ur Sront gebenbe Solbaten auf btm Potabamer 23abnbof
«n ber Abreife ju »erbinbeni. Kebe .auf btm Potsdamer piatj . . . tttai

bis Juni: „«aungerfcemonftrationen" in »trfebiebtnen Statten Deutfcblanbs.

(23eacbte bit Anfübrungaftricbe bei btm Wott: „^ungerbemonftrationen"!)

Juni—Juli: Verbreitung von reoolutionaren Slugbldttcrn <" Drutfcblanb

unb an btn Sronten... Sommer: 3um Streit aufforbernbe 3*l ll
fl
b latter

werben in größeren Stdbten Deutfcblaiiba »erbreitet. Zt.—SO. Juni: Waffen«

ftreirs in berliner unb Braunfcbtoeiger tltunitionsbctritben. 20. September:

Die erfte Hummer 6er geheim verbreiteten Seitfcbrift „Spartatus" erfebeint.

(Siebente: 19 j 61) 2j. ©ftober: Sriebricb AMer erfebießt ben öfttrreidbifeben

tninifterprdfibenten <0raf Stürgtb in tDien...

J9J7: J
6.— j 7- April: (Öroße Streits in ben Äriegsinbuftriejentren . .

.

D«3u Auftreten oon gebruettem Agirationamaterial aus bem Aualanbe . . . (!!)

Sommer: 2teoolutiondre Agitation in ber ittarine. (0eborfamat>en»eige»

rungen auf ben Schiffen ber Horbfeeftation. Houember: JJeginn ber ruffifcb«

bolfebewiftifcben Agitation an ber (Dftfront unb im Jimern Dcutfcblanba (I).

191*- Januar: üerftdrtte reoolutiondre £ntentepropaganba im Jnncrn

unb an ber tüeftfront bureb Slugblattfcbmuggel (!) unb Sliegerabwürfe . .

.

2«. Januar: Ärfte politifebe tttaffenftreifs in Deutfcfclanb; Arbeitcrrdte treten

bier jum erftenmal in öffentliche Ärfebcinung (!)... 7. (Dttobcr: Geichs«

tonfcren3 ber Spartatusgruppe in (ßotba. 2*ilbung von Arbeiter» unb

Solbatenrdten wirb für fofort an allen Orten btfcbloffen, xoo folebe noeb

nicht »orbanbtn (!)... tmtitdragitation. 2j. (Dttober: 25cginn ber UJaffen»

fdufe im Brrife ber Unabhängigen (Sclbftlabepiftolcn unb Munition) mittels

ruffifebtr (Selber (!)... 6. nowember: ...Übergabe »on wer Millionen

2tubel burch ben ruffifeben 33otfcbafter Joffe an ben Unabbdngigcn «Dstar

Cohn für bie 3u>rcfe ber öeutfeben Revolution ...(!).

So würbe ber Dolcb gefebliffen, ber am 9. HoDember J9J* btm tdmpfen*

ben beutfeben Volt in ben Kücten fuhr, ttoeb einige XX>orte ber november*

fübrer follen bier »ermerft werben:

„Jcb betenne gan3 offen, baß ein »oller Sieg bes Kcicbee ben Jntcreffen

ber So3ialbemotratie nicht entfprecbeu würbe." (S.'röbel, „Dorwärta"«^
battenr unb Abgcorbneter im preußifeben Abgcorbnetenbaus am 23. ^ruav

19J6-)

„tDir haben febon »on 25eginn bes Krieges, Pom Anfang bes Jab«»

J9I6 an, fyftematifcb für bie Kecolutionierung ber 51°»« gearbeitet."

(Der Jube <oaafe, ttorfitjenber bes Seemannsbunbts am so. Auguft f 9f 9>>

„Hatfäeblicb bat eine gan3e An3abl meiner S^cunbe, bie jegt im Poll»

3ugerate fitjen, febon feit |9|b bie 2(eüo!ution »orbercitet. Q?ir baben autb

bie Swnt bearbeitet." (tcbebour, am |7- De3ember t9l* >" 2teicbs*

tonferen3 ber 2ldtt.)
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„3cb fann 3bnen mitteilen, bag bie Vorbereitungen jwr Revolution
febon im Dabre 19*6 getroffen worbtn finb." (Ricbarb ütüller, auf bem
i. Rdtetongreß am |6. IDejember J91*.)

„3n ber 3eit, in ber tifterreieb unb ©eutfcblanb im Äriegc gegen bie
Cntcntc ftanben, war es Pflicht ber So3iaJbemotratir, «nttntifttn 311 fein
unb 3llufionen gegenüber ber Äntente 3U wetten." (Jubt ©r. <Otto Sauer,
auf bem tüiener internationalen So3ialifrenfongreg im tttarj igz}.)

„Dir beutfebe Revolution ift gemacht worbrn von ber Surcbt vor ber
Sront . . . JDie tttaffen, bie fieb in ben CTovembrrtagcn gegen bas alte Regime
erhoben, trieb teine wirtfcbaftlicbe ober politifcbe Ober..." („»orwdrts",
am *. 3anuar 1920.)

„Bis 3U einem brftimmten läge war "Drutfcblanb bie gr6§tt unb
ftdrffte «lilitarmacbt bes ttMttrieges: «in 2lugenblitf bat ben Äoloß 311

»oben gefrreeft: aber bie toblicbe a?unbe tarn nicht von äugen, fie tarn au«
bem 3nnern ..." („2lrbriter3eitung", <5>auptblatt ber So3talbtmotratcn tifttr»
reiebs, it. Wtdr3 1919.)

Deshalb tonnte ber „baferifebe* iTlarrifr OOmbelin ttbomas fpdter trium«
pbitrmb ausrufen: „Der Dolcbftog in ben Rütfcn bes beutfeben «^eeres war
ber glütflicbfre Dolcbftog bes rtpolutiondrtn Proletariats.«

3u offenem <>ocboerrat verflieg fieb ber „üorwdrts* am 20. (Oftober

191«, ber an biefem Zage ein tDort febrieb, 3n>ar febon betannt ift, welches
aber nie genug wieberbolt werben fann, welches unfere Äinb» unb Binbee«
finber noeb auswenbig lernen müffen, wollen fie verfteben, aus welchem (Seift

heraus bie Hovemberrepublit geboren würbe. Das 3rntralorgan ber Partei
Sriebrich «berts fchrieb: „Deutfcblanb foll — bas ift unftr fefter
U>ille — frine Rriegsf laggt für immer (!) ftreieben, ofrn«
fie bas legte mal fieg reich heimgebracht 3U babtn."

£ine ber niebertrdcbtigften SMfaunßen ber al(|übifcbtn Preffe war bas
3ufammcnncnnen von beutfebtm Hationalismus unb tapitaliflifchtm Ibauvinis«
mus. Durch bitfen Iricl war es ber jübifeben B6rfc mit <&ilfe ihrer

marriftifeben «jelfcrsbelfer gelungen, eine (Srbantrnverbinbung 3U febaffen, bie

ihre Zdtigtcit als «^nen bes ©cblacbtfelbcs gan3 im Duntcln lieg. Ober

biefe Sdlfcbung befinben fich unfere Polfsgenoffen noch vielfach im Unflaren,

ber voltifcbm — namentlich aber ber nationnlfo3iaIiftifcben — Bewegung
gebührt bas tterbirnfr, über bas 3ufammenarbeiten 3wifchen ber jubifeben

Plutotratte unb ber marriftifchen $übrerfcbaft 2tuftldrung gefebafft 3U hoben.

19)9 erfchien ein Such eines ber «aauptattiondrt ber CTovemberrrpublit, welches

offen alle r>orbereitenben HTagnabmcn unb etliche Rubrer naber febilberte; es

ift bies „"Bus ber tDrrfftatt ber beutfehen Revolution" von £mil Barth. Ca
es auf Druct oer brmastierten novemberberrfebaften beute aus bem Such'

banbel fo gut wie verfebwunben ift, werbe ich es öfter 3itieren, ba es feblieg»

lieh von einem ber 3entralorganifatortn ber birttten 3ttion flammt, welcher

als einer ber feebs «rften „Dolfebeauftragtm" bie neue Regierung ber Repu»

blit voll Schönheit unb XXJürbr bilbete.

(Gelegentlich ergeht fich <3err Barth, ein befcbrdnfter, aber fanatifeber

2topf, in Hyperbeln, wenn er über ben weltbefttienben 0O3ialismus fpricht,

aber es bricht boeb bie eingetrichterte „U?tltanfcbauung" burch, welche 3uir

Leitmotiv ber gan3en novemberrepublit würbe: „YPollen wir ben £3o3ialio«

mite — fagt Barth —, bie «rpropriation btr Ärpropriatture,
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bann ufw.". Das ift öic lT>tltanfc&auung öca neibifcbcn, hungrigen Äapi«
taliften öem fatten, reichen gegenüber, alfo trft reebt öcr (Bcift öea „alftni

Syftcma"! Unö in feiner ?(ntrittareöe an öie rcoolutiondren (Dbmdnner bc*
rannte Bartb: „Hur wenn Sit tlar erttnntn, öaß Sit alle »rüden binttr fieb
ab3ubre*tn traben, öaß fic jeöwtöta patriotifebt (ötfübl ni4>t
nur aua btm fersen 3U rtißen, fonöcrn au* mit 3brtm
<>affc 3U »erfolgen babtn..."

IDie „$rantf. 3tg." aber, wtlcbt — ala öaa »Idttcbtn fieb fpdter 311

toben begann — in „nationaler ^inbeitafront" maebte, fie wieherte am
jö. CTouember 191 * nacb »ollcnöeter lat: „JDtr nationalt (Sekante
bat bei öiefer »twtgung (öcr oeutfeben 2ic»olution) bewugt (!!)
niebt m i t g e w i r 1 t." Uno am }z. De3cmber fügte fit freubetrunten
bin3u: „a?ir wtrötn öen preugifebtn Staat, 6tr war, niebt 3urüctrufcn. IDie
tttdcbtt, öit ibn »on inntn beraua auebiblten, b«ben grünb«
liebt unö, naeb allem £rmefftn, 6autrbaftt 2trbtit (!) gt»
teiltet." mit öiefen rDorten öta fübrenöen »lattea btr marri|tifcb»plutorra«

tifeben Hooembcrrepublit mußte öie noeb tmmtr aufgerübrte {tgcnöe btv t>tr*

ttiöigung 6er nooembtrbtlben, ala fei feie Keoolution öie Solge ota militari»

feben 3ufammtnbrucba unö nid>t umgettbrt öiefer öit ü>irtung ötr »on 2Jttb»

mann 3ugelaffenen pa3ifi|tifd>«»crrdtfrifcben Unttrb6blungaarbeit gcmtftn, tin

für allemal trleoigt. 3ur weiteren Äldrung möge bitr nur tin'Sericbt über
öit Ktöt öta Silfdwr'^niga £ianfr*Ä08manowafy fttbtn, ötn öaa alljüöifcbt

Blatt, aua triumpbierenöcr £itelteit fieber, braebte: „Liener betonte, öit jen«

ftita ötr <0rtn3en oerbreitete ttorfttllung, ala fei öie öeutfebe 8t»olution leöig«

lieb tine Sr<*flc öta militdrifeben 3ufammtnbrucb8 gewefen, ... fei falfcb. 3n
feinem <anöc ift fo gegen öen Bcicg gearbeitet worötn, wie in iDtutfcblanö.

Dit «»olutiondrt Str6mung, öit btm Ärieg tin 3icl fegen follte, war Idngft

porbanöen unö b«tte in wacbfcnöem Wagt öit 2lrbtittrfcbaft, wie aueb öit

Äreife öer 3ntcllectucllen «griffen." (Srantf. 3tg. ». 23. no»cmbcr jej?*.)

©iefee Iriumpbgefdjrei beftdtigt £mil 23artba XX>crt KDort für XPort.

3uerft eine (öebeimorganifation, tüabl „»ertrauenawürbiger" (Dbleutt, münö«
tiebe unö S'"flbl«ttpropaganöa, 25ilöung »on Stogtruppa, XX>affenauftauf

unö Verteilung, Streits, Demonftrationcn unö öann — offtnt ^ewolte, öaa

war ta, waa in öer lücrtftatt öer 2tc»oJution »orbereittt wuröt. Unö waa
»erfpracb <jcrr 2Jartb feinen "Mnbangern? Hun öaaftlbe, was ftine jüöifcbtn

<:brer feinem tleinen (Scbirn tingegeben batttn! £r fagtt in öer bereite 3ttitr«

ttn Kcöe (am 2. CTooembtr J9 j *): „U>ir finö Sntfccnabringcr! Unö Snt^"»"
bringer 3U fein ift unfere trftt unö beiligfte Pflicbt, x»til roir öureb niebta tint

glticb gewaltige moralifebt Eroberung für öen Bo3ialiamu8 3U macben »et«

mögen, t»til wir bitröurrb öit Sympatbit ötr €ntt ntt»6Ittr
im Stürmt trobtrn, unö wtil öit Cnttittertgitrungen ttint

Ktprtffalitn gtgtn öit S^itöt nabringtr »erbdngtn tinntn
cua S u >"*t »or tnntrpoltttfcbtn tPiötrftdnötn. Seien Sit

fieb Har, öag beiöea für una Hotwenöigteiten finö: Die Sympathie ötr £n»

ttnttrxMter ift für una Brot, aber öit frrunöfcbaftlicbf 6«<t»"fl öer Äntentt«

regitrungen ift una <icbt unö luft."

Cine tüoebe fpdter tarn öaa Diftat im U?alöe »on €ompi6gne, welcbea

öcr — wit 23arrb fagt — ff
meift fröbli* flldn3enöe" ^berger entgegennabm.

Bartb trat — »on ^berger frdftig unttrftütjt — für bt öingungaloft
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Annahme öicfcr „frtunbfcbaftlid>tn fflhunQ" bea ittarfchalla So* ein '» ***

Hoffnung auf bie tommcnbe „Sympathie ber £ntcnte»6lter". ©iefe tennen

wir jetjr 3ur (Bcnüge. 0it dußcrte ficb in bcm Bctcnntnia btt fran30ftfcbeni

Solibaritätabrüocr, bau X?erfaillcr Sriebenaabtommen fei tnel 3" milbt unb

in ibrer fpdtcrcn 5tiftimmung 3"m Einbruch Poincarcia ins tfubrgebiet. ©et

belgifcbe Warrift t>anbcrt>elbe «Härte fpater, er tinne nichta für ütrfatllea,

batan feien bit ©eutfeben fd?ulö, bit ee imtcrfcbricben bitten, er habe nur baa

3ntcrcffc feines *anbca 3U oertreten gtbabt. Sur eelbftbefcbmurjung a la

Barth b«tte man im Tlualanbe fein Derftdnbnia.

©aa <y.uptargumcnt, auf welches ficb bie fpdtercn Hopembcrltnge „ftuS«

ten", war bie gemeine «ügt von btt Sdjulb ©tutfdjlanba, b3W. ber 2Jtgie»

rung llaifcr tüilbelma am Kriege. KOunberbar fpielten bie tttarriften, ©tmo«

traten unb anbeten Pa3ififten — immer unter frtunblicbcr 2lffifien3 bee

3cnfruma — ber fcinblidjcn Propaganba in bie ^inQtr, welche Ähnliche, ma

tfualanb tommenbe „lUingcftdnöntffe" felbftüerftdnMicb millionenfach »<rb"lttt{-

Daa „Unrecht an Belgien" Betbmanna, bie marriftifcbsjübifcben Slugbldtttr,

bie Schriften ber <icbnowaty („meine «onboncr iltiffion"), (ßrcllmga (J ac-

cuse), tttüblona („tDcil ich ein ©eutfeber bin") ufw. würben mit S""*»"

entgegengenommen unb ben beutfeben Solbatcn mit Kommentaren in bie

Scbiirjcngraben geworfen. ...

üla bann bit Überrumpelung bea ©eutfefttn üoltea gcgluctt war, ergriff

ber trfte minifterprdfibent Baycrna ber neuen Uta — Salomon Eianer.-Roa.

manowsty - baa tPort 3u folgenber „freimütiger" (Srantf. 3tg.) « r"aru"3;

„3* habe bie (Debetmatten über ben Urfprung bea Äritgea ocroffentlicbt, nicht

um bie Entente auf3utldrcn, bie tennt alle biefe ©inge Idngft, aber ©««

beutfebe Volt muß enblitb wiffen, wem te bit 4V2 3«P«
x> e r b a n 1 1. 3* tann fonftatitren, baß in bitfen tüoeben Bayern an Tliiftpen

im Tlualanb gewonnen bat. (öeftern b*bc icb einen S""tfPru* *tr ^Q"!"

•5,a»aa erhalten, aue bem 3U erfennen ift, baß meine »crdffentlicbungcn im

gtwünfdnen Sinnt (.ücrftdnbigung mit ber Entente') gewirrtJa™-
©aa ift ber grißte Betrug gewefen, ber jtmala bem ©eutfebtn X>oK

^
«n.

gttan worbtn ift. Venera „tJerdffcntlichungcn" wurbtn mit

in btr gan3tn XX>cltprcffe rtriffcntlicbt mit btr Erlduttrung, nun ein beutfebtr

minifterprafibtnt an ber <banb btr bitten felbft bie Scbulb Beutfcblanba ein.

atftebe, fei bie gan3 e ©ebatte enbgültig abgefcblofftn. ©ie © e u t f,rb e n
in

aller Welt unb "u ^aufe felbft würben wantenb, ben beutfcbfrcunblicben Heu.

rralen aber würbe ber ITtunb bant btn Eianer unb Bonfortcn ebtnfalla ge«

fchloffcn.Daß tin iTtinifttrprdfibent Titten fdlfebcn t6nntt, wollte nitnwn&

annthmtn. Mittlerweile ift biea botumtntarifcb unb gcricbtanotorifcb fitftgt|tem

worbtn. (Dgl. bit Bayer, ©otumente, btrauagtgtbcn oon Puia ©irr, aua

bentn burch ntbtntinanbtrfttlltn btr erbten fctrte unb Eianere „flnbcrungtn

allta nur 311 btutlicb hervorgeht.)

©it Entente abtr 30g aua bem fcbmdblicben unb lügenhaften ©chuio«

btttnntnia für fi* unb ihre Wolter bie S°lfl««"fl. "u" ©eutfcblanb trft

red)t beftraft werben müffc, unb baß biefe Strafe fittlicb in feber Bt3itbung

fltrechtfertint fei. £ianera „Enthüllungen" würben ber beutfehen Tlborbnung

in Verfaillea (wit Srbr. v. «trantr btftdtigte) tagtdglid? ina (ßeficbt gef*nen

tmb bit burch fit mitgtfehafftne tüeltftimmung wirtte mit 3um «»n 1»™*

Äuhrgcbiet, 3ur Ergreifung »on „Santtiontn", 3"r brutalen Vergewaltigung

bea ©eutfehtn üoltea im Hamen ber ,<Berechtigtcit".
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Der „Srantf. 3tg.", 4>ie angeficbta 6cr in öen letjtcn 3abren nun öurcb

<?>un6erte oon Sorfctjungtn nicbt mtbr oon 6er 6cutfcben „Scfculb" fprecbcn

rann (fic fagt beute, Dcutfcblanö fei „nicbt allein fibulö"), fei ein tüort un«

oergeffen. Sie febrieb am 7. Dcscmbcr jaj«: „Die öeutfebe 2\coolution bat

oon 6cm alten 2\cgimc 6ic furchtbare Aufgabe übernommen, öeffen Per*
brechen (!!) unb ihre S°'0 fl1 3U liquibicrcn."

Tim }6. Hopcmbcr J9?s erlieg £iener«jRoamanow8fy in 6er „iftünebner

Poft" folgen&en Aufruf:

„Die erften <y.nbhmgen 6er rcoolutionarcn Regierung baben bebeut*

fame Erfolge gejeitigt. iDie leiteten tlttnncr 6er s£ntcntc fpreeben naefa 6er

Umwälsung anbera als juoor. Unfer Appell an 6ie VDclt6cmofratic blieb

nicht unerhört. Die U^affcnftillftanbabcbingungcn würben erheblich ge«

milbert. Der (Dcift 6er Patrioten (!!), 6er 6ie fran^ififebe Kepublif leitete,

fpriebt beute mit mrnfcblicbcm Dcrftdnbnia unö Vertrauen. Timerita oerbeißt

6em befiegten S»"&, öurcb Vcrforgung mit iebcnamittcln 6en furchtbaren

Obergang 3U erleichtern. tUir boffen, 6aß ea un» auch gelingen wirö, 6ie

5ufubr 0011 2*obftoffen 3U gewinnen. tX>ir haben beute 6ie Suoerficbt,

6aß öant unferer ebenfo reuolutionaren wie befonnenen Politit unfer in

jener tTote an 6ie Entente auagefproebener Ö5e6ante 6er Erfüllung entgegen«

«ift, 6aß 6er Uoltcrbunb in 6er gemeinfamen Arbeit 6tr §ein6e an 6er

Oberwtnöung öer Itricgajcrftärung fieb bil6en muffe."

Dann neue Uerfprecbungen:

„Scmer febeint ea unmiglicb, in einem tinselncn nationalen (ßebiete

6er XPcltwirtfcbaft 6ic fo3ialiftifcbe <Drganifation 6urcb3ufübren. tPir glau»

ben alfo, 6aß erft nach 6em Sricöen, wenn 6er einige Pdltrrbunb 6er £*>elt«

6emotratien fieb gebildet bat, 6urd> 6tn entfchciben6cn Einfluß 6er in neuer

Wacht auferftanöenen proletarifcbcn internationale, in gemänfamer Arbeit

6er t>6lter 6er £r6e 6ie unerläßliche @03ialificrung 6urcbgefübrt werten

fann."

Die gefeierten Patrioten waren Poincare, CUmcnecau, Socb. Diefe Per«

rreter 6er jüöifcben 236rfe, öea fcbrantenlofen Utilitariamua un6 Prwattapitalia«

mua, follten 6ie Sojialifierung 3ulaffenl 2Ma jet$t haben 6ie Betrüger oer«

moebt, 6ie öeutfebe '»rbeiterfebaft in 6iefem Ö5lauben 3U erbalttnlll

ittit 6er Verleugnung 6ea üolfatuma begann 6ie Htoolte gegen 6ae

Deutfcbe 2\cicb, mit Selbftbefcbmucjung unb bem 25ünönia mit 6cm 3crfctjenben

<5>ebrdertum tcuröe fie oertieft, unter <->ilfe beute offenfunbiger lügen un6

Salfcbungen xouröe fie in &$<nt gefetjt, 6urcb Erniedrigungen unerbortefter Art

friftet 6ie nöoemberrepublit — tnccbtifcb na* außen, brutal nacb innen — ibr

Dafein. mit bem £rwacbcn 311m ooltifcben Ehrgefühl unb mit 6er Ertenntma

00m üerrat toir6 fie einft 6abinfinten, 6abinfinfen ina traurige Dunttl, 6em

fie entfliegen. . . .

2)ie €rfüIfungsponfiB.

2lla 6er üerfailler „üertrag" Deutfcblanb oorgtlegt rouröe, toaren fi*

6ie tnarriftifeben (ßenoffen über fein UJefen ni*t im untlaren. Scbeibemanna

rDort oon 6er /janb, öie oerborren folle, ift befannt, Cbcrt ertlÄrte im namen

6er Regierung, toir waren ebrloa, wenn wir 6aa ecbanbftücf unter3ei*nen

roüröen. Daa 6eutfcbe üolt fab fieb alfo 3wci in6glid)feiten gegenüber:

enrweber fieb 6aa moralifebe »üefgrat brechen 3U laffen unb fi* 3" «nieörigtn,
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oöer aber öie »Sntcnte »or öie CTotwtnöigfeit 311 ftcllen, gan3 Deutfcblanb 3tf

btfetjen unö fieb bis auf jebes Stüef üieb alles felbft 3U holen. Die nooembtr»
beeren cntfcbicöcn fieb — trotj allen (Scftitulierens — für öen erften SaU-
Daraus ergab fieb öie „ehrliche £rfüliungspolitit", jenes traurige n«in«Sagen,
6as 3um Schluß immer wieöer mit einem tldglidjcn 3a unö Amen enöctt:

Spa, 4onöon, Paris, XXHesbaben, (Senf, (ßenua, öiefe Hamen be3eicbnen einen

U?eg tieffter öcutfeber £rniebrigung, eine Politit öes OPeißbluttns, bie nie

3U trennen ift von 6er allgemeinen Politit öer DMtborfe unö öer Politit öes

tttarrismus (unö öes Zentrums) in JDeutfcblanö, unö öamit auib niebt 00m
Clenö öes Deutfcbtn t>oltes.

*£s tarnt hier öas gan3e Problem niebt aufgerollt werben. <£>dlt man fieb

vor Augen, öaß öas 5iel unferer §einöe öie Vernichtung unferer nationalen

tDiöerftanöstraft unö öie 3insbarmacbung unferes XJoltts ift, fo genügen

wenige Stiebproben, um öas XDefen öer Dinge 3U tenn3Ctcbnen.

3m Parifer Ultimatum tx>m tttdr3 j<)22 hieß es u. a. über ötn Reichs«

bausbalt: „3n öiefer «binfiebt foröert öie Reparationstommiffton öie öeutfebe

Regierung auf, öie tftöglicbteit 3U prüfen, ein Sffrem ar^unebmen, nach

welchem öie Steuerfdge fieb automatisch nach öer tünftigm Vermehrung öer

Scbulö öer öeutfeben Regierung gegenüber öer Reiebsbant oöer nacb öer Per«

minöerung öer Kauftraft öer tttart auf öem inneröeutfeben ilTartt erhöben

würben!" Ober dußere Anleihen beißt es: „Sollte öie jlüffigmacbung eines

5Teils öer Scbulö Deutfeblanös öurd? folebe Anleihen niebt in öer »ernünftigen

Srift 3U erlangen fein, fo foll öie öeutfebe Regierung im 3"fan»mtnwirttn mit

öer Reparationstommiffion öie notwenöigtn Ittaßnabtmn prüfen, um eine

3ablung in Kapital öureb anöere Wittel, insbefonöere öurtb «int
Abgabe auf öie beweglichen unö unbeweglichen (II) Real»
werte Deutfeblanös 3U bewirten" (C.U3- Hr. |8$ v. 23. tttarj 19*2).

Das finö Sdtje, welcbe gewiffc £nÖ3icle für jeöen Sebenötn ganj

einöeutig beleuchten, über welcbe aber öie marriftifebc Preffe gefebwiegen bat,

gefebwiegen bat öesbalb, weil fonft öer gr6ßtt aller 23etruge fiebtbar geworben

wdrr. 3abr über 3«br bat ndmlicb öitfe Preffe öem öcutfcfrn Arbeiter »or*

gelogen, es fei gan3 gleichgültig, ob er wm öeutfeben oöer «nglifeben oöer

fran36fifcben Kapitalien ausgefogen würbe, ötsbalb fei Sieg oöer Hieöerlagt

öes Staates niebt wichtig, fonöern wichtig bloß öer Sieg öer „Arbeiter«

internationale".1
) Durch öiefe Darftcllung ift öie grunölegenöe JEatfacbe wr«

febwiegen woröen, öaß im Salle einer unberechtigten Eebanölung feiten»

Reicbsöeutfcbcr öem Arbeiter politifchc Parteien, ja fogar öie ttWglicbteit einer

Resolution gegeben war, im S«Ut **8 Obergangs aber öer Kohlengruben,

(ßüter unb 3nbuftrien an Amerifancr, £ngldnöcr unö Sw"3°ff oit8 fl,lte

i) 3m auaujt |0|4 febrieb öer »erebrte marriftifebe S"brer Sranj mebring in ber

»remer »urnerjeitung: „...Biegt bae Dcutfebe Kticb, fo finb feine befirjtnbtn Klaffen

um fo mistiger unb feine arbeiteten Klaffen um fo obnmicbttger, bann tarnen 01t

Überlieferungen r»on |*|3 unb 1*70, nur befebworen bureb öie beutfebe eo3iaIbemotratie .

«aut „Heue 3tg." t»om |». eeptember 19ZI.) Auf bem Parteitag ber m.ö.p. wn
I02Z ober faate Aerr Sollmann: ,Wk »erbanbeln ja ni«t mit S«ure unb eoan,

fonbern mit poincaret (ben .Patrioten', wie »fiener fagte! D.t>.) unb öi« brutfa)en

Arbeiter (!), niebt (I) bie Kapitaliften be3ablen bie 3ea>e für bee, t»a» über uns wr.

W"öt
t>or

r

*aIlem bejablen aber bie beutfeben Arbeiter ben Betrug ibrer S"b"r OT*

beren fdjone Poften...
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faft unmoglicb werben müßte, ötnn jtbt Empörung über angemaßte Jtecbtt

ausldnbifcber @ynoitate büttt a u t o tu a t i f cb m t b r t r f außtnpoliti»
febt Ii o n f I i 1

1

t 3 u r Jjolge. £in Streif wdrt 6er gefcbloffene» tapita=

liftifeben Kiefeninacbt gegenüber Idcbtrlicb; fie würbe bit U?erte in Dcutfcb*

lanb fcbließen unb ber bungernöe beutfefot Arbeiter müßte eben Hein beigeben,

wenn er niebt witber 3um mittel griff, tsoelct>ra ibm feine $übttv bureb ibre

.Arbeit" von jgj4—ja?» aua ber Syanb gcfiblagen hatten: 3ur tüaffe, ber*

auageboren aue bem tX)iIIen jur nationalen t>erteiöigung. Die Hatur Idßt

fieb niebt fpotten unö öit Hlillionen, welcbe tinft btn £ofungcn bta a. Ho«
oember folgten, weröen tinft wieber por bem £ntt»eöer»<Döer fteben.

<>offentIicb öann mit anoern Rubrem als fit beutt öit Hopemberrepublit befitjt.

(Setrtu ber eingcfcblagenen Richtung würbe baa Partfer Ultimatum mit

21<b unb H)cb angenommen unb weitere „tbrlicbt £rfüllung" perfproebtn.

Daa Sffl"tfurttr 2)6rftnblatt fagtt (Hr. 2J0, J023) polltr «^obn: „Dit
Politit bat gefproebtn (»on btr „Sr. 3tg." gefperrt!). Sie bat btn

tltabnungen ber wirtfcbaftlicbtn notwtnbigtciten noeb niebt gtborebt. Zbtt

fit ift mdßigtr (!) geworben. £in Sortfcbritt (!!) ift ju otrjticbncn, wenngleich

bie Richtung btr üernunft noeb niebt tingtfcblagen worötn ift. 3itbt man
pon btn Labien, bit nach btm tüafftnftillftanb, über Bonbon tint <init nach

btr gefirigen £ntfcbtibung (!!), bit baa propiforium für J022 barftellt, fo

ergibt fieb baa Silb eintr abfteigenbtn ÄurPt. Dit Dernunft (!) gewinnt

Bobtn, abtr fit bat btn Äampf noeb niebt gtwonnen. XPir werben jabltn.

Dtnn bureb bit Perfucbt, btn una «uftrlegttn Perpflicbtungen (!) getreulieb (!)

natb3utommtn, btwtiftn wir am btfttn, wit te um unftrt <tiftungafraft fttbt."

§ür bit „ndcbften tPoebtn" fttlltt bit Sranffurttrin tint „gtwifft Schonung"

in Tlusficbt, bann abtr febloß fit: „XPtnn aber tint ©bftruttion (!) ber

btutfcbtn Regierung unb ibrer Organe ftfrgtfttllt" würbe, bann brobe una bit

(Stfabr, baß btr Seblbetrag in DtPifen eingrforbert werben würbt. 3m übrigen

habt bie Rtparationstommiffion tntfcbitbtn.
Daa 23trlintr »orfenblatt unttr btr marrifUfcben HTaetc aber bahnte fol»

gtnbtrmaßcn: „tDill man niebt btn U>tg gtbtn, btr 3U tintr p6lligtn 2luf»

btbung ber ftaatlicben Stlbftdnöigttit Dcutfcblanbe fübrt — unb man tann

Um niebt geben — bann muß baa ScbuIÖPerbdltnia Dcutfcblanbe 3U ben

"alliierten fobalb wie möglich 3U dntm normaltn (!) gtmaebt werben, roit ta

in tinem gefunbtn (ßtfcbaftaltbcn (!!) üblieb ift, b. b. ta muß tin £nbt ijabm

mit btm Syftem ber Stpangaeretutionen unb btr faum (!) noeb Ptrbüllttn

Scbulbtnecbtfcbaft.'' (üorvodrta Hr. }3t, 19a.)

Die 3t«?ang8erftutiontn tPtrbtn una aufgelegt »on jenen parlamtnttn,

tpelcbe berfelbe alljubifcbt „PorTOärta" una — roit gt3eigt — ala oorbilblieb

angepriefen batte! £inen U?ibtrftanb Itbntt «Ifo btr 3ubt Äuttntr auch jazi

für btn beutfeben Arbeiter ab. Daß wir bureb CTaebgeben in no<b böfere

Scbulbtntcbtfcbaft tommtn tpürbtn, perfebtrieg tr. . . .

Dit „müncbntr Poft" ibrtrftite begann bit Äritit tintr Sorbtrung, ntlebt

niebt mebr unb ni*t weniger btifcbtt, al» öit -Jlufgabt ftbtr eouperanitdt ber

btutfeben Regierung, mit ben U?orttn: „Was vov allem nottut, tft rubigta

j£rtpagcn", bann fpotttt fit übtr btn „trfttn e*«tf" btr Parttitn tn »erlin,

um synifcb fort3ufabren: Erfüllbar ift bie Äontrollt ubtt un.

ftrt jammtrlicbtn Sinanjvcr^iltnifft, TPtnn fit tn tintr turo«

paif* 3tilaffigen Sorm auegeübt tPirb. Dtutf *lanb ift niebt ein Onenf
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ftaat, öeffen »finnabmen» unö Tlusgabenrecbnung auf Riebtigfcit nachgeprüft
werben müßte, es braucht aber bei feinen 3erfabrenen Suftdn«
ben guten (!!) Kat nicbt 3U »eracbten. Sinan3facbPerftdnöig«
orr Entente werben, rotnn fie über bie Rieb Hinten unferer(!)
Steuerpolitif mit ben Reicbsft eilen gemeinfam beraten,
oer Sinanjpolitit 6er f ran 3 ö f i f cb e n Bajonette wirtfamcr
entgegentreten, als wir es uns je juttauen fönnten. Diefe
"Mrt Bontrolle als Zeugnis ujifirec ebrlicben £rfü(lungswillens bdtte für uns
nicbt» (!) Dcmütigtnbcs, fie würöc öie bauptfdcblicbfte Urfacbc unferer 3Je«

brdngnis, bae mißtrauen Srantreidbs, mit öer IDurjel (1) ausmcrjtn unö
unfcre politifcben Belebungen 3U S^ntrcicb Haren unö beruhigen." (itt. p.
Hr. 70, 1922.)

£tvoas niebertrdebtigeres bat man unferm Polt wobl taum /e 3U bieten

gewagt: öie „Sinansfacbperftdnöigen", welche fa öie Politir aueb Swtreicbs
beftimmen, t»eld?e öie franjififeben Armeen als ibr Dructmitttl bereithalten,

öeren Untcrfcbrift auf öem 3U befpreebenben Ultimatum brauf|ttbt, fie follen

öen — Sranjoftn entgegentreten! Unö 3U weffen (Sunflen) Sur «>" ^oll
etwa, öas felbft nicbt willens ift, fieb 3U webren? Das marriftifebe (Organ
aber, öas gegen öas Dcutfcbe Reith einft 3ur Revolution blies, es finöet in

öer Kontrolle ausldnöifcber §inan3banöiten „nichts Dtmütigcnbts!" ££>ie

„Sranfreicba" Mißtrauen „mit öer tPur3el" ausgeriffen würbe, faben wir
3. 75. am ||, Januar 1923, ala öas Rubrgebict befegt würbe... 1

)

Die $taQt öer abfoluten §inan3berrfcfeaft bat nun noeb eine anöere Seite,

welche 21öolf Eitler in feinen Reben immer wieber hervorgehoben bat: ,be»

teiligt" fieb ndmlicb öas fremöe Kapital an unferer Onöuftrie, fo entfenöet es

aueb feine Vertreter in alle XPerte. Diefe Vertreter werten nun nichts anötres

fein als Spitjel, welcbe feöen Dcrfucb, j'eöe Crfinöung, öie öasu angetan fein

tonnte, öie öeutfebe tX>iöerftanöstraft wieöer 3U flirten, fofort nacb <onöon

unö Paris melöen würben. £ine (ßrlojentrale unter ausldnöifcber Kontrolle

würbe j'eöe S'nanjierung nationaler Belange unmöglich machen, öie angeftrebte

„Priratifierung", ö. b. XJtrftbaeberung öer Retcbseifenbabn an aus« unö in»

Idnbifcbe Si"a"3««» würbe öie legte Idbmung beöeuten. Xüer öie £rrigniffe

geraöe beute aueb nur oberfldcblicb prüft, weiß, baß wir uns Hag für lag

mehr öem Juftanör ndbern, öa in allen unferen 3nöuftrien, Sinan3tnftitutei»

ufw. außer öen in Dcutfcblanb wobntnbcn ^ebrdern noeb Ängldnbtr, Sran3ofcn

unö Tliiicnrancr als Ungefüllte ober als tnitiuignicßtr ihrer Borfcnbcrrrii fitjen. -
•

Jucrft griff man nacb öem (Solöe. Die (wie öer „3entralpcrcin öeutfeber

Staatsbürger jübifd?tn Olaubens" öureb fein (Organ felbft 3ugab) in fübifeben

«odnötn befinöliebe „S^ntf" 1*« Scitung" febrirb, naebbem fie über (Eklö*

entwtrtung, Tinleiben ufw. uerfcbieöenes gemaufcbelt batte:

„tüollen wir uns retten, fo müffen wir uns fragen, ob wir Wefe

(Duelle öes Übels nicbt öoeb 3" »erftopfen im|tanöt finö."

„Das e i n 3
i
g e aber, was uns btute an 2tefer»en öafür

noeb geblieben ift, ift öer (Solöbeftanö öer Äei<b»t>anfc
"

l
) Dieftlbe 3»itung, wel*e |0|7 »om Dtrftin&igtmgstPtllen Srantrcicbs nutet

Doincart« P^dfi^e^tf*aft ju (innen un6 3U farjen wuflte, welcbe auf feie 3nternationaU

f*ii>or, tearf am j». Upril |a« btm {itutfdjtn Hrreiter folgtnten <x>bn ms ©tficbt:

Ditftr Poincarc, an btm fdjlerbtbin ni*ta menfeblid) Ptr|ibnent>»8 ift, ift 6er «-
Sott für neun 5tbnttl aller Sra^ofen. Das anbere Sebntel 3antt fi* öarüber, w«rum

er aueb nicbt fein ttbgott fein tinne.*
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3t>n cinjuftßtn, ift gewiß tin fcbwtrtr Äntfcfcluß. Uber
f<bließlicbiftaucbbieftr<öoIbbtftanbber2teicbabantlein
Sttifcb, oor bem man anbetenb im Staube ju lugen b«t.
Är foll btr KDirtfcbaft bitnen, baa ift fein 3«>t<*. Unb fo erbebt ficb baa
Problem: <Db ea möglich fti, burcb £infttjung bitfca (ßolbbtftanbta, etwa
burcb 23efcbaffung oon Deüifen gegen feine XJerpfdnbung, ber tDirtfcbaft

in ben ndcbfttn Monaten fo oiel Dtt>iftn 3ur Verfügung 3U (teilen, baß baa
Dtfoit gtbeett unb babureb weiterer Entwertung btr tttart ein Siegel oor*
rorgefeboben wtrbtn tonnte. Die Sr«ge >ft »on b6cbftcm £rnfte: Ulan bat
ta in ben ittonattn 3uni unb Juli febon einmal mit bctrdcbtlUben Deoifeiw
abgaben aua bem 25eftanbe ber 2teicbataffen »erfuibt unb boeb nur bie £v
fabrung gemacht, baß biefe fo abgegebenen Dtoifenbttrdge einbruetaloa in

ber tXJirtfcbaft oerfieferten. tttan bürfte beabalb biefe ittaßnabme
«ueb niebt allein ergreifen, fonbern müßte fie mit einer
anberen tombinieren: bamit na m lieb, baß man g(etcb3ettig
eine innere (So löanleibeauegdbe unb babureb bem Kapital
«ine wertbeftdnbige ^lnleibem6gli(breit febüfe, bie ibm
ben jetjt fo v t r b d n g n t aool 1 1 n 3nrei3 3um ttntauf von
Deoifen für Tinlagt3t»ectendbme. 3ucb bann blieben bie 3ablcn«

mdßigen (Srunblagen noeb febr genau 3U unttrfuebtn. Slber bae muß
allerbinge fcblcuntgft unb mit bocbfttr »ereitfebaft 3U
mutigem <jattbeln gefebeben. 3Die Untdtigttit fübrt uns
ine Derberben, unb von beffen (ßipfel finb wir wenig
tnebr entfernt." (e. (Ottober 1922, llbtnbblatt.)

"Mlfo, tttidbtl, btraua mit bem (Solbe btr IWcbabant, btraua mit btinen

golbenen fingen unb Ubren, bamit alles binauawanbtrn rann 3U ben 25drfm»

juben oon Paris, fonbon unb Htuyort. tiefere ab, waa bir nacb bem Tin»

teibefebwinbcl ber Hrierjajeit noeb geblieben ift. UP03U braucb(t bu btn Sctifcb

bea (ßolbee, 3frael »erftebt beffer mit ibm umjugtbtn. Unb wenn (ßolb unb

£bcl|teine braußen finb, bann möge baa £baoa tommtn. Die grogen hatten

werben bae Scbiff »crlaffen baben, ibre Ptrbltnbtttn Scbutjtruppcn aber bie

Tluarottung bes Deutfcbtuma beforgtn...

Dier »Tage nacb bitfein "Huffatj (am jo. (Dttobtr 1922) btr 23irftn3eitung

folgte btr „t>orwdrta" mit einem Xeitartittl über basftlbe Ztytma, btr alfo

f*loß:
„Der Dollar fttbt faft auf 3900. £ine Htilliarbe Wart (Solb

liegt untdtig in ben Haffen ber Xeitbsbant unb trdgt
niebt 3ur Stütjung ber IDdbrung bei. Daa ift tin unhaltbarer 3u»

ftanb. Die Regierung muß bie legte Energie barauf otrwtnbtn, um btn

Stur3 btr Wart enblicb auf3ubalttn. Sit barf ficb babei aueb niebt r>on bem

fubjtttiutn Urttil »on Wänntrn 3urüctf<brtctcn lafftn, btren Dtntcn unb

Sühlen in ben t>erbdltnifftn ber t>orfrieg83tit btfangtn ift, unb bie mit

bem ©olbftbag eine nutjlofe Prt ftigepolitit treiben."

ittan wirb 3ugebtn, baß bier bem Sinne nacb genau baaftlbe fttbt wie

in ber „Srantfurter 3titung". Die Herren unb ibre Unechte "Hrm in 2lrm.

,<San3 3\tad gemeinfaml" x
)

') 3n fcieftm Sufammenbsng fti tin jtiMfcbtr <>ob" btr „25. 3. am mittag" »om

lt. 3uni J023 permettt. £in|t bieg es, patriotifebe Pflicbt fti e«, fein ©olö btt

(privaten!) Xticbobant 3u übtrgtben. «beute bobnt ba» 3uttnblatt in folgtnbtr ,StiJ3« :
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tDit»icl bcutfcbca <Solt> bei ittenbtlafobn in 21mfhrbam, in 3üricb ober
lonbon auf nimmcrwicöerfebrn »on btn Erfüllungapolititcrn „beponitrt"
werben ift, ift unbtfannr. Octcnfalla ertlecflirbe Wengen. Die tttart aber fiel

weiter ins 25obcnlofe. Dann tarn bie Krntcnmart, welche 30/0 6er btutfeben

©ubftanj ala Decfung nimmt. 2luf ihren Sturj arbeiten natürlich, bicfclbtn

256rfentreifc weiter: um fic billig aufjuraufen. 3u gleicher Seit aber, in 6er

biefc Seilen gcfcbricbcn werben, ift man orauf unb öran, bie frembe (Selb*

berrfebaft 3U „legalificren". Die berannten „Sadwerftanbtgcn" haben am
zz. Danuar |C>24 3U Paria bie (Srünbung einer bcutfiben (ßolbbant für not«
wtnig crfldrr. JDiefc Bant foll, wie baa (Eommunique lautet, öie „HtetalU
referce unb frembe Deoifcn erhalten, bie fich ohne wirtfebaftlicben Beöarf in

ben i^ätiben öeutfeber Staataangeböriger befinben. Snntr foll frembea Kapital
bei ber (ßrünöung oiefer 23ant mitnjirten". (ttiüncbener Heuefte Uacbricbten
». 23. 3anuar 1924.)

Daa ift deutlich: wae bem itticbei noch an Ubrretten unb üafelfilber

geblieben ift, foll — natürlith 3um „Staatawobl" — in bie neue Sant. Da3u
frembea (Selb ber 23orfenberren unb bie 3inabtrrfcbaft ift wirbtr um einige

(Stabt mehr gefeftigt, öem beutfeben ttolt neue Äetten angelegt worbrn.
Die beutfebe Regierung aber hatte febon bureb Dr. Cuno erfliren laffen,

fie ftelle fogar ibre Polizei 3ur Oerfügung, um bie ehrliche grfüllungapolitit

3u garantieren.

£a banbelt fieb bei Erörterung biefee adjübifeben Börftnplanea nirbt um
«inbilbungen einea »erfolgungewabnfinnigen X>6ltifcbtn, fonbern um nötb«

weiabare nüchterne afrtenntniffe ber treibenben Ärafte heutiger XX>eltpolitit.

Die einen wollen uielleicht baa beutfebe t>olt mehr mit ber „Berechtigung*

ber „biftorifeben (ßren3en Swnfreicha" »ertraut machen („Poff. HtQ."), bit

anbern fcbwdrmen mehr »on i>er in XX>afbington J922 3uftanbegttommenen

„angelfacbfifchen tüeltherrfchaft" („Swn'f- 3tfl-") ""b fagtn offen, wir (1)

follten una oarüber freuen, wenn babureb witber (Drbnung in bie XOtlt

tarnt. Daa finb nur unwefentlicbc Schattierungen. Tlbrr niemala ift ber

grunbfdrjlicbe (ßtbantt «er Unterjochung Deutfeblanba in frecherer XXJeift »er»

treten worben ala «m l. Sebruar 1923 oureb bie „Srant f- Stfl-'i ber £aupt«

fttirje ber nooemberrepublit. Sie febrieb, naebbem fie fran30fifche Sorgen

gefchilbert hatte:

Von tPüften, Ramelt n unb (Träumen.

Cin tnglifeber Hauptmann, Lingua 25ucbanan, bot türjlid) im Auftrag be»

Britif&en ittuftums eine Jilmerptbüion fcurd) bie öabara unternommen.
5tbr fcrapajios. t>on zi Kamelen erlagen 8j een '3ln(rrengungen.

£e bat fi* vaititx einmal gejetgt, 6ag tcr iHcnfcb mebr ausfjilt als bat JXameL

Sei feintr ?\iicff«br erjitiltc Sudianan, öie £ntbebrungen feien emftn,lid) ge«

xptfen. '3ber öie n«*t bitte fie iurrtj fa>ine «Trimm entfa>i»igt. £t ftlbft habe

einmal von vjummtrmayonnaife geträumt.

Hun, man fagt, baß «Traume immer ibren Urfprung in ©ebanfen baben, mit

öenen man fi* tagsüber befebäftigt.

VDir Dtutfdje tinnen bem *englifd>en «Hauptmann feine feelifeben unb Mrper«

lieben (Dualen nachfühlen.

•Such unfer Tafein ift (trapajio» un* reich an Entbehrungen. 0?ie geoB &"
Protentfarj an Hamelen i(t, bie ibm febon unterlegen finb, i\\ flatijtifa) wobl

nicht fefljufttllen.

Sllan fitbt immer noch febr viel ieute, bie mit eifernen Ubrfetten berumlaufen,

auf öenen fitbt ,<So\b gab id> für £ifen*.

^Iber bie Sache mit ben «Träumen ftimmt.
3<h habe neulich r>on Hartoffelpuffern geträumt.
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»tt)obl aber tann te tommen, bag betbe — ber friebliebe Bürger, ber

feine Kenten ungeminbert geniegen mächte, unb ber gcwaltfreubige Po»
lirittr, ber »on ber tVeltberrfcbaft feiner "Hrmcen träumt — tu XX>abrbeit

nur baa Q?trt3tug tiner brittm (ßruppe finb: oaa X&ertjeug jener Meinen,

«ber überall (!) mächtigen Schiebt »o n Sonberinttrcf f enten,
fernen feie Dbtologen feer Politit unb bie Machtmittel ihres ianoee nichts

finb als tttetboben 3ur Verfolgung wi rtf cba f ta»imperialiftifcber
Sielt, beren ©urebfetjung, mit nationalen Pbrafen »erbrdmt, oor allem
ibnen felbft töewinn unb «^errfebafteerweittrung bringen follen. tttan

würbe bie hinter 6er Kubraftion fhbenben Antriebe grünblich txrtennen,

wenn man öitft wirtfcbaft3<imptrialiftifchtn Jitlt in ihrem <j>inttrgrunot

übtrfdbt.

„£5tr Itampf, um ta mit einem ÜJortt frag ins *ict)t 3U (teilen,

gebt um ©tutfdjlanba Kolonif ierung. ©tutfcblanb, oor bem
Äriege an öiefer imperialiftifeben Politit 6er (Brogmdcbte nicht unbeteiligt,

ift beute im Äntfcbeibenben (1!) baa <Dbj'ett für bitfea imperialifrifcbt Strtben,
bas jtrjt in alle politifebt trtacbtpolitit ber Staaten bineinfpielt. Unfere
ftaatlicbe Ohnmacht unb imfer feureb bie Ktparationarerpflicbtung ins

(ßigantifebe gtfteigerter Befearf nach ^Kapitalimport gibt bem 3ualanbt bafür
bie treffen."

<5>ier tDirb alfo 3imdchfr fall bas jugegeben, was bie poltifcben Dtutfcbtn

feit Oabren naebweifen: feag bie Staaten abbdngig geworben finb »on
$tnan3frnbiraten, bag bie Pfeifer fieb nicht mehr für eigene Jntcreffen fcblagen,

fonbern für jübifebe Borfenbanbiten unb ibre Reifer. ©amit man abtr ja

niebt glaubt, bie Srantfurttrin trolle fieb gegen bie Ptrtruftung be8 beutfeben

Doltee aufbäumen, beigt ta gleich weiter:

„töeite Äreifc in ©eutfcblanb haben in ben Jahren feit unferem

militarifchrn 3ufammtnbrucbe beftigt Swdft vot allem, waa nach „Ober«

frtmbung" ausfah, betunbet. Sie verrannten, bag Übcrf retnbung
in grogem (!) Tluamag« unfer unabwtnbbarte (!) Schiet»

fal (!) war (war, alfo oon jeher I &.P.) — unb bag nicht febt Ober»

frembung an fieb für «na febon »crbdngniapoll ift, fonbern bag ts um»

getebrt barauf ontommt, fie nach tTtdglicbtcit in ungefährliche Bahnen

ju lenten."

©«mit ift bie noccmberrepublif tnbgültig entlarvt unb 3war t>on ihren

triumphierenben IPortfübrern felbft. Ätin tXJunbcr, bag ©emotratie unb

JltarrietnuB fo — reichstreu finb...

2>er ^evvai am !Hur)rgebiefe.

tttit btm üerluft ©bcrfcblefiena unb mit btm Äinmarfcb ber Srartfofen

ins 2tubrgcbiet würbe feitena ber Ärfüllungspolititer operiert, wenn fich in

Bayern ober anberawo im deiche ftdrtcre Ärdfte mtlbettn, bie biefer Bata»

ftropbenpolitit £inbalt gebieten wollten. Jm Hamen ber 2*eicb8einbtit gtlang

es, fie 3um Schweigen 3U bringen, wobei *anbtagc unb Regierungen fich

wc hl hüteten, jemala baa Volt um feine tfteinung in ben allerwicbtigfttn

nnb grunbltgenben Problemen 3u befragen. So gingen una 3Utrft blübenbe

Ctile (Dberfchlefiena »erloren. £5iea war 3war ein offener SauI^Wö
fl

**•

jübifchtn (ßenfer Dolferbunbea (pgl. barüber meine Schrift „Die XDeifen ron
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3ion unb feie jübifcbttDcltpolitii'') ins <5<fic^t ber crfüllungaberetten nopcmber»
republit. JDiefe fonö it>rc Raffung aber fcbneU wieber unb btt 4>cutfct>e XJcr«

trettr, 6er <jalbjube Schiffer, biclt bie (ßelegenbeit für pafftnb, auagereebnet

nach it>m offen im 2f.cicb3tag 3U crtlären: „©te 3cit ift getommen, um bit

Brücfen 3wifcben ben Ddlfern neu 3U fliegen, bie ber Ärieg 3erftort bat"...
Baa Voll würbe beruhigt, bie ttopembtrrepublitancr erfüllten weiter.

Unb 3t»ar erfüllten fie immer mit *5>ilfc berfclbcn ILattit. Sei irgtnbeiner

Sortierung, gegen beren Ungcbcuerlicbtrit fieb baa gunst üolf empörte, »er»

fieberte man, bie Erfüllung fei auagefcbloffen. Bann braute man „£r«
wdgungen", (teilte ferner oie Tlnnabme ala baa fleinert Obel bin, malte oie

Solgtn öer Ablehnung in btn fct)wdr3eften Solgen. Sunt Schluß befebimpft«

man oie Befürworter öer Ablehnung ala reicbafcinblicbe <J>crjer. £in BeifpieL

£nbt Januar J92J tarnen aua Paria bie unperfebamteften Ärpreffer«

forberungen. Der „Dorwarta" febrieb biersu am j. Stbruar:

„«eine öeutfebe Regierung, bie bie Parifer tJorfcbÜge annimmt, wirb
fieb nicht finbtn. £ine folcbe Regierung würbe fich in U?ibcrfprucb ftellen

3ur Meinung gan3 Brutfcblanb3 (!); in gan3 Beutfcblanb gibt ea ttintn

Menfchen, ber biefe üorfchlage für auafübrbar halt."

2lla baa Ultimatum aber fpdter, Anfang Mai, anlangte, febrieb btrfelbe

„Porwarta" am 4. Mai:
„Bie Annahme bea Ultimatuma wirb baa Heinere Obel fein, wenn fieb

porauafeben läßt, baß wir bei dugerfter 2(n|trengung imftanbt fein werben,

feinen Sorberungen (bie noch am }. Sebruar unerfüllbar waren) wenigftena

(in paar 3abre lang nacb3ufommen . . . Ergibt jeboeb bit ruhige« nüchterne

Prüfung ber una gefüllten Sorberungen, baß wir bei btm tttrfucb, fit 311

erfüllen, febon in ben naebften Monaten auf ber Strecfe liegen bleiben, unb

bann boeb erleiben müßten, wae wir bureb bie Annahme permeiben wollten,

bann müffen wir baa Unpermciblicbc über una ergeben [äffen in bem flJe«

banttn, baß erwartetea Ungemach immer fcblimmcr auafieht ala febon ein»

getrofftnea."

Cin paar weitere läge wirb bie ©cfolgfcbaft bureb Salbabcrtien hin«

gehalten. Bann heißt ea am . Mai |Cj2j:

„tt>ic wir alfo bie «aften, bie una baa Sinan3bittat auferlegt, auf bie

Bauer tragen follen, ift nicht 3U fehen. Ca ift aber auch trnftlicb 3U prüfen,

ob nicht bit iieferjung bea KubrrtPiera bie njirtfcbaftalagt noch rafeber

pcrfcblecbtcrn, bie 'Hrbcitelofigrcit noch ftdrttr fteigern würbe ala ein Per«

fueb, mit ber Erfüllung bea Sinan3bittatta 3U beginnen."

Unb am Jtage barauf fchreibt ber „Porwdrta", ber am |. S^niar feine

Regierung 311 „finbtn" wußte, unbetümmert:

„Bürfcn wir ja fagen, wenn wir bie wirrfcbaftlicbcn Sorberungen bea

Ultimatuma für unerfüllbar halten? 2luf biefe Srage ift 3U antworten: Das

Ultimatum forbert pon una tein polfawirtfcbaftltcbea (Sutacbttn, fonbern

beftimmte »^anblungcn. Wit follen por allem 60 Millionen (ßoliwiart mit

5 Pom «Rimbert Per3inftn unb mit ) Pom «junbert tilgen. VOit follen

jährlich i Milliarben besahlen unb ba3U noch einen 23etrag, b:r btm tPert

tinee üiertela unferer 3uefubr entfpricht. Die S™ge ift nicht, ob wir baa

in 3th", fünfzig ober 3wan3ig 3ahren noch werben tun tonnen, bie Sr«fl'

ift bie, wielange wir baa aushalten tonnen, um jetjt btm lobeaftoß aua«

3uwtichen unb ein befferea UJeltwetttr ab3uwarttn."
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Damit war bie Unterwerfung wieber einmal „Staatanotwenbigteit"

geworben. Hun beachte man aber folgenbe fluafübrungen beefelbcn „vor«

wdrta" oom J2. tttai 1921.

„Konnte Srantrti*, wie ta wollte, na* ber Ablehnung bea Ulti»

matuma marf*icren, bann marf*iert ea im «inpcrftdnbnia mit englanb,

Dtalicn, Belgien unb Japan, unb im »Sinperftdnbnta mit btr großen mebr»

beit feiner eigenen Bcp6lterung. tvürbe aber Srantrei*, Pom «igenfinn

«inigte unentwegten S*la*tenbtnter tinwiberftebli* fortgeriffen, mar»

f*icren, na*bcm ©cutf*lanb angenommen bat, bann würbe es bamit

feinen eigenen Verbündeten gegenüber prrtragabrü*ig werben, unb alle

©entfabigen Ärcife Srantrei*a würben begreifen, ba§ bitr etwaa begangen

wirb, waa nacb Soucbfia berübmtem tvortt mebr ala ein »erbreeben ift
—

ein Stbler!

„3nbea Idßt bie Haltung au* ber ertremften Parifer CTationaliften»

preffe ben S*luß 3U, ba§ ber Morgen na* bitftr Ha*t bie Obcrflufftgrett

ber bier angeheilten Erwägungen bewtifen wirb. So bliebe nur no* bie

Srage, 3U unterfueben, ob ea in Sranlrticba Belieben liegt, 3»» einem fpdtcren

3tttpunrte ein3umarfcbieren auf feine einftitige Behauptung bm, trgtnbetne

ber Bebingungen bea Ultimatuma fei niebt erfüllt. Ditfe Srage ift

cunbweg 3U Perne inen. <ogif*erwetfe ift bie Oberwa*ung btr

3uefübrung bea Ultimatuma eine gemtinfamt Angelegenheit f
ener mäcbtt,

bie baa Ultimatum geftellt unb ftint 2lnnabmt er3wungtn babm. PitllN*t

finbet man in3wif*en au* Seit, fi* wieber einmal na* btm Pdlitrbunb

3U ertunbigen, bem nacb Tlrtitet |7 bea pon una Unterstetten Stieben».

Pertragea bie «rbabene Aufgabe sufdllt, Streitfragen au* 3«»f*tn «Tit.

glitbern unb ni*tmitglitbern bea Bunbee 3U f*li*ten."

<>ier bliden wir einmal ina innerftc (Betriebe ber jübif*»marriftif*en

»orftnpolitif, wel*e ben beutf*en Arbeiter mit einem e*re«tenatnbe brobenb,

ibn na* unb na* mit einer Unterwerfung 3>»r anbern fübrte. Unb na*bem

biefer blutigen S*wei§ 3ugunften btr fremben Auebeuttr gtf*wittt battt,

tarn ber Äinbru* ina Kubrgebiet bo*. Allee, waa bie X>6Ilif*en Poraua.

gefagt batten, war eingetreten, umfonft waren bie 4* milliarben <ßolbmarr

Jewefen, umfonft alle Erniebrigungen, allea Betttin unb tDinfeln. Cie

Ertenntnia ber v6ltif*en begann na* unb na* (Ekmemgut breittr ©*'*ttn

tu werben. So febr nun au* ber Kubrcinbru* bie Crfüllungapol.tittr bt.

laftete, fo ergab fi* bo* für fie eine UWglubttit: bie Augen bea voltta von

fi*, ala ben S*ulbigen, cb3ulenten unb auf S""««.* 3u »«f«; £
'«

Sran3ofen forgten bur* ibre Hiebertra*t für Agitationaftoff, unb plogli*

ftanb fit ba, bie „nationalt £inbeit*front«. Borftnbldtttr unb Htarriflenpreffc

tiefen im Hamen bea üatcrlanbee 3ur <&ilfe auf für bie Kubrttnwobntr unb

oie bl6bfinnige fogenannte bürgcrli*«nationalt Preffe f*ne r>on ber not»

wenbinttit, alle Partei3wiftigrciun 3urüct3uftclltn unb fiel einfttminig über

öie Hationalfo3ialiften btr, wel*e ertldrtrn, baß mit einer fol*tn «inbcita»

front bie 2*ubr fi*er Ptrlorcn geben würbe, ber Dol*ftog würbe Pom

tttarriamua unweigerli* no*mala geführt werben. Biefe Anfcbauung be»

wabrbfitett fi* pon lag 3« £afl «n»mer mebr, ba ber feiner f*önen Tlugcn

wegen pon ben t>eutf*nationalcn Ptrbimmelte 8ci*aran3ler £uno »einen

Singer rübrtt, um bU Perrdttr an ber 2tubr unf*dbli* 3" macben.
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©er 3ur Verfügung flctjenöe Kaum gemattet es leiöer nicht, all bte un=

3äbligcn SlußblÄfttr «bjuörutftn, welche bie K. P- iD. in allen Etilen Deutfcb*

lanös »erbreitetc. Sic fpracben alle »on ber abfiebtlicben Sabotage 6er £r»

fülIungapoltHt feitens ber Berliner Regierung, betonten Deutfcblanbs Pflicht (!)

3um tVicberaufbau Srantreicba, forberttn jebe (!) Vermittlung, ja «Harten

fogar btn £inmarfcb Poincarda als — gerechtfertigt. Dies taten fclbft

Äcicbatagsabgcorbnete wie Paul <e»i, ohne ba§ ihnen »on fyxm Cuno ein

<>acr getrümmt worben wdre. 2lng«fid?t» biefer »erlogenen Ätnbcitafaffabe t»ar

ber 3iifammcnbrucb an ber Xttbr nur eine S«"«flt ber Seit. Am 2. «Tai fanbte

benn auch febon iDr. £uno feine Unterwerfunganote nach Paria, in welcher er

ben „gefatnten Befitj unb alle (!) Einnahmequellen bea Deutfcben Meiches" als

(Baranticn anbot unb einer internationalen Kommiffion alle Äontrollretbte

3ufprccb. Poincard antwortete, »on Vcrbanblungrn tönne teine 2*ebe fein, ebe

niebt auch ber paffi»e IViberftanb an ber 2*ubr feitens ber beutfeben Regierung

aufgegeben worben fei. Der fran36ftfcbe Äriegaminifter tttaginot ertldrte auf

einem «ante« in Arcacbon bei einer Veranftaltung ber Ärieger»ereine: „tVir

t»erben bie UmHammerung nur loctern, t»enn Deutfcblanb ben rVibcrftanbbe.

enbet. tVir werben — Deutfcblanb muß ba»on überseugt fein unb bie XVelt

muß eö wiffen — feine Vorfcbiage annebmen, bie in einer neuen Verringerung

unferer Sortierungen btfteben unb una nicht bie (ßarantie fiebern, auf bie man

bei einem Volte wie bem beutfeben niebt »e^iebten tann."

iD a ß Srantreieb überhaupt antwortete, würbe feitens ber Sörfenpreffe als

ein befonbera großer Erfolg »erjeiebner. Die „Srantf. 3tg." febrieb am

*. ittai J023:
„Der »Eon, ben bie Hote anfcblagt, toimtc »erfttmmen, wenn man »on

Paria aus eine anbere Sprache gegenüber Deutfcblanb gewohnt wdre. . .

Alfo auf beutfeb: ber fransofifebe Sußtritt wdre fcbmtr3baft, aber ba

wir ja es gewohnt finb, getreten 3u werben, ift boeb eine Vcrbanblunga«

nrunblaae gefebaffen: ber eine tritt, ber anbere laßt fieb treten unb nennt

"iee - Vtrbanbcln. latfdrblicb jie^t bie „%x. 3tg.- au* biefe Solgerung

unb betitelt ihren Huffatj „Die ilUSglirbtcit einer Sortfübrung (!) ber Cwtuflton .

©it „Voffifcbe 3tg." bea 3uben 2krnbarb fagt nach einer fanften

Britit- Bei all bem bürfen bie »erantwortlicben Politittr in Deutfcblanb,

PoincarCa Antwortnote 3u prüfen unb 3ur (0 r u n b l a g e
:

i h r ea weiteren

Vorgehens (»on ber ,V. 3rg.' gtfptrrt!) 3u machen haben (!!) (Po««'

cards Hote, nicht biejenige Cunoa!) fieb nicht bei
:
nur 3u *a™W>£

Stimmung hingeben, mit ber 3i»eifcllo8 bie breiten Voltsmaffen in Deutfcb.

lanb bie Hote lefen werben" (7. tttai!).

tVorum es fieb im «ubrtampf banbeltt, wußten bte marnftifcben

Sübrer gans genau. Anfang S'bruar »erdffentliebte bas „Äorrcfponbensblatt

bea J Deutfcben (ßewertfcbaftsbunbea- einen Auffatj, in bem es wortwort»

Ud> WM an ber Kühr bie Entfcbeibtmgefcblacbt um ben fojialpolüifebfn

Sorrfchritt ber tVelt gefchlagen wirb, baß ein ©bfiegen ber Srawfen
:

fllnj.

bebeut nb fein müßte mit 3ufammenbrueb fowobl ber beutfeben «>«tf*a|t

als auch ber beutfeben So3ialpolitif, obenan ber Ärrun gen febaft

ö esA£htflunbentages, Cßefahr ift im »«juge, beutfehe Sojiaü

polirit prafentiert fieb Idngft niebt mehr als blut»olIes cßebilbe, ^ «tpara.

ITonapoliti ("0 ibr mfbr mt> mti>* bm ^u^vom V"M
'

**
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Ärantcntaffcn 3. tonnen ficb nur noch mübfatn aufrechterhalten trotj

ftdnbig erhöhter 25citrag8leiftungcn ber t>crficberten. Scbulb an dkm £lcnb

ift öer fran3dfifcbe Ucrnicbtungawille, ber auch »or ber ferutfct»«« Sozial»

politit nicht <>alt macht, öer eo am licbften fdbe, wtnn bie beuifcbtn Arbeiter

über ben Acbrftunbentag hinaus unb losge!6ft von jtb:r fo$ial:n JJürforgt

für franj6fifcbt Uiittrnebmenintertffcn fronbeten. Orr namhafte «jr<m30ft,

öer einft, als er fich noch öer politifeben tinten jureebnete, bie beutfebe fo3taI>

politifebe (Sefecjgcbung in öffentlicher Äammtrfitjung gelobt bat. JTtill:ranb

ift beute, als Prdfibcnt ber Kcpublit tiiigcflcifcbtfr nationalift. £r würbe
htm 3u f ammen br ueb öer beutfdjen So3ialfürforgt febwer«

licbtinttErantnacbwcintn. iDie beutfebe Arbtittrfcbaft ertennt alfo,

öaß fie, inbem fie in gtfcbloffcncr Abwrbrfront mit ben anberen öeutfcbtn

Poltegtnofftn otrbarrt, für ein bobte (Sut ftreitet."

So febtn alfo nach marriftifebtm (S.-ftdnbnie bie „Patrioten" aus, welche

Äientr'Boemanowety joij* 3U otrbtrrlicben wagte! Angeflehte biefrr £r»

ttnntnie (wtlcbtr nur bie £rgdn3ung ftblt, baß ber Drei»iertcljube ittüleranb

tin ^rponent ber Parifer Sörfe ift) werfen bie Debatten innerhalb ber mar«

Fiftifcben Sübrtrfcbaft ein bellte <icbt auf bit traurigt Perrdterrolle, weicht

bieft auch im 2*ubrtampft fpitltt.

Am 26. S'^ruar JCJ23 taQtt ber 3Jt3irtetag (Sroßbtrline btr S.p.D.
©tto rOtla, tinte btr fübrtnbtn Häupter, trtldrtt jetjt, Srantreicbe uraltee

Zitl fei bit Serftücfelung Dtutfcblanbe unb bit Annerion bee Kbeinlanbee. DU
Sübrtr wußten alfo, w « e Srantrtüb will unb hatten boeb bit Stirn, t>on

tintr „Perftdnbigung" 3U ttbtn. (ßltidb barauf aber fagtt btr faubert fyttt:

mXDit fürchttn nicht bit Dolcbftoßlegenbe (ben beuten ift ob ihrer tigtntn ttat

nicht mehr gan3 wobl! D. P.) btr bcutfcbnationalen preffr, bie t^ablt, baß

wir bit Äinbcifefront 3erfcblagen bitten. £int folebe Äinbtitefront bat te nit

gtgeben." „tPir tonnen ben Blaffentampf nicht tinfttlltn, felbfl wenn wir

wollten. £b tann feint Soliöaritdt mit btm Unternehmertum gtbtn. . . .

ÖJtwiß, bie internationale Arbcitetfcbaft ift gtfcbwdebt (1), aber bennoeb ift

bie moralifebt Unttrftütjung, bit une bit f ran36f iftfatn unb
btlgifcbcnSo3ialtfttnburcb35tttnfluffungbfr ifftntlitbtn

tlttinung 3uttil wtrbtn lafftn (inbtm fit tin Dtrtrautmwotum für

Poincarci abgeben D.P.), untnblicb (!!!) mthr wtrt ale bit Et»
fcbimpfungOJPoincareeöurcbiinftrtnationalifttn."

ittit wtlchtm btfriebigten «aobngtldcbttr wirb man biefe tüorte in Parie

gtlefcn haben, namentlich lion Daubct, ber bttanntlicb im Abgeorbnettnbauft

trtldrtt, tr wünfeht ben Dtutfcbcn ibrt 2trpublit unb ibrt So3ialbemotraten,

weil er Deutfcblanb bie Pcft wünfebt. WA» aber f;racb bit jititeten UOortt

tur3 nachher ale bttannt geworben war, baß btr Sefrctär btr Amfterbamcr

3nttrnationalt, S'^men, trtUrt h««f, bit 3nttrnationalt tinnt nithte 3"

Dtutfchlanbe (ßunften unternehmen. Der 3"be Hurt flofmftlb ergriff bae

tDort 3ur £rtlarung: „tX>ir muffen ben Sag befdmpfen, baß bit Ktgitrung

Cuno erfl oerbanbeln will, wenn bit S'ßnjoftn 2tuhrgtbitt »crlaffen

haben." Der Hebräer Paul ttvi, fctner3eit btr abfolutt Anhänger Sowjet«

jubda», bann 3U feinen alten S«""*«" ndhtrgtrüctt, tttldrtt: „Dit üer«

pflitbtungcn (!!) 3ur Reparation btftthtn für une obnt Äücfficht auf ben Aue.

gang bee Kubrtampfce." Der 3ubt Paul <>trtj abtr fotbtrrt „aliivtn XPtber«

ftanb gegen bie ©rgefebbanben". . . .
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Unttr ben Äinflüffen tintr folcben (Befellfcbaft ging btr lobtatampf an
ber Hubr cor ficb. £s war natürlich, baß er turj über lang mit ein« Hiebcr«
(agt cnbigen mußte, noch ittittt 3uni flunterten ja>ar feit $tbrätrblitter vom
paffioen IDibcrftanfe als btm tttittri jum fieberen Siege, aber allmdblicfc

begann bie alte Jtattit ber Vorbereitung jum „Umlernen"...
Die „Srantf. 3tg." trtldrtr, ber fortfebreitenbe Dcrfall btt Staaken würbe

weitergeben, falls nicht eine Oerminbcrung ber 2tubrauagaben vorgenommen
werben würbe: „VOtr ficb bit 3iifammmbdnge Mar macht, tommt auch an btr

Srftfttlluno nicht oorbei, baß eine folcbc £infcbrdnrung 6er "Huagaben bea Keicbes

nur unter ber t>orauafet$ung einer rafeben iiquibierung ©es Kubrtonflitta an«

geftrebt werben tann." U>ir müßten fett „notwenbigen Äonfequenjen" sieben.

Die „XJoff- 3tg." ftbrieb:

„2lle bie politifebe Aufgabe btr beutfeben Regierung wirb ta babtr

betrachtet, Stfintreicb geneigt 3U machen, unter Dtrjicbt auf bie bebingungaloft

Aufgabe bce paffioen tDibcrftanbca mit Dtutfcbtanb über ben Kubrtonflift

tmb baa Kepatationaproblcm 3U pcrbanbcln. tttan ift fieb bewußt, baß bie

&eoingungcn bafür febr febwer fein werben, aber auch febwere materielle

"Jlnforöcrungen tonnen eber ertragen werben ala bie Sortbauer ber Ungewiß*
beif. Hiebt ertrdglicb aber wdre, wie biea ber 2teicbßtan3ler wicberbolt betont

b«t, bit Aufgabe bcutfcb:n (öcbictea ober bie Aufgabe beurfeber Sourcrdnitdt."

SpAter würbe biea „Unerträgliche" ala Sclbfh>crftdnblicbttit bingeftellt.

Daofelbe 23latt febrieb ndmlicb (Hr. 442, 1923) w6rtlicb:

„£a ift boeb b6<bfte Seit, baß bie bcutfcbnationalt Preffe einmal bit biet

febon ocrfcbicbentlicb gcftellte Jrage Nipp unb tlar beantwortet: IX) e lebe

anbere Üfung ala bie bea »dlligen 3"fammenbrueba unb ber

bebingungalofen Kapitulation gibt ca eigentlich, wenn ee

nicht gelingt, bie Ütrbanblungtn mit Srantreicb 3um £rfolg
3U führen?"

Dicfcr „tlrfolg" war aber gerabe bie bebingungeloft Aufgabe ber

Abwehr an ber Kubr bureb ben oon ber „t>off- 3rg." Ptrbimmelten Cr. Strcfe«

mann. Dr. Strnbarb, ibr £eifcr, aber be3eicbnet Poinear« ala einen „formal

reebtlicb benfenben" tttenfeben (Hr. 44« *>• 17- September J923). 3u gleieber

3eit, t>a feie 2J6i fcnbldttcr oiefe .3crmürbung8offeii(lr<e führten, tagte bie Sojialoemo«

tratifchc Äeicbatagefrattion. Der „XJorwdrta" berichtete am 19. September,

ee babe „£inmütigteit" barüber beftanben, baß „fcbleunigft Verbanblungen mit

Srantreicb" angetnüpft werben follten. Biea gefebab nacb ber offiziellen Är»

tldrung Poincaräa, er werbe baa 2tubrgebiet n i cb t rdumen.

3ur fei ben 3'it reifte ber bemotratifebe flbgeorbnett £rfclen3 herum unk

fpracb in berftlben Jtonarr. So frgte er 3. 23. am |0. September in Hamburg:
„tla ift ein (Ekbot ber Staataflugbeit, ben Äubrfampf nach HWglicbltit

«b3utür3en. 3eber ttlenfcb im Äubrgebiet foflet btm 2<eicb täglich btei

(ESolbmarr (unb jeber Parlamentarier lofttt bem XJolt |0 3«btt Stl«»erei.

E>. V.). ©ie beutfebt Regierung muß babrr bm Derfucb machen, mit Sranf«

reich in t>erbinbung 3U treten, um btn Kampf an btr 2tubr 3U beenben. Die

Regierung b<»t Iwreita Schritte eingeleitet, bit hoffentlich halb 3U einem guten

t-nbe (war baa nicht offener <?>obn? D. X>.) oea Äampfee führen werbm.

Die Üerh«n6lungen müffen auf ber (ßrunblage auagefübrt werben, baß bat

feeiitfcbf Polt bereit fei, immer (l!) neue große (Opfer 3" bringen, felbfttxr»

jtdnblicb aber unter btr 2)cbingung, baß bie Souperdnitdt unb Äinbtit be»
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Keicbea unb ©ie Erhaltung btr Kbeinlanbt (nicht bea Kubrgebieral D.D.) bri

©eutfcblanb garantiert werbe. Aber «Urin mit 6er (Dpferwilligreit wirb ts

niebt getan fein. JD i c Srage btr Beteiligung ber Stansoftn an
ber beutfeben Dnbuftrie muß geregelt werben."

Äs ließen fieb noch ©utjenbe oon Beifpielen berjablen, welche beweifen

würben, baß wie auf Parole ber Perrat an ber Kubr als Staatallugbeit hingt«

ftellr unb baa Polt nochmals 3ur bebingungalofen Unterwerfung vorbereitet

würbe, ©ie „Srantf. 3tg." fpetulicrtt auf ben (Selbfact im nicbtbcfetjten (öebitt,

igerr £rtclen3 berechnete ben tDert bea ©cutfebtn an ber Kubr auf fo unb fo üiel

<5olbmarr. Das »gute finbe" lam, bit Kubr würbe bebingungsloa preiage»

geben. <>crr £rtclenj ifl ein boebangefebener Houemberrepublitaner. . .

.

biefe Uiebcrlage 3U bedeuten bat — fie beginnt fttjt fieb auajuwirten

— baa wußten bie (03 iölbemotratif eben S"brer gan3 genau.
3* führte febon eine Stimme an. ©er marri|tifcbe Abgcorbnete Hitolaua <D|ter«

rotb febrieb fogar eine Brofcbüre betitelt „©er beutfebe Arbeiter unb ber Kubr«

eüifall" (Perl. f. Politit u. IPirtfcbaft). £r fagt berin:

„©ie Kapitulation würbe btbeuttn: Verewigung btr

SMaocrei, 25 c f cblcunigung bea großen Abfterbepro3ef f ea im
beutfeben Polt, ber bereite feit 3abrcn begonnen bat» würbe baa tPort

Clemcnccaua bucbftdblicb wabr macben, wonacb io HWlionen ©cutfebt

3uoiel ba finb."

Unb weiter febreibt ©ftcrrotb: Ä©aa beutfebe Polt battt fieb ftlbft auf«

gegeben, bdttc fein Kccbt auf <eben in ber (Segenwart unb 5titunft pcrntinr,

wenn ea anbera gcbanbclt bitte, ©ic Kapitulation »or franto«btlgifcben

llanta unb Bajonetten wirr gleicbbcbeutrnb gewefen mit btm »fnbe ber

beutfeben 3nbuftriewirtfcbaft, bie boeb bie wiebtigfte .(ebenequelle für t>o tttil*

lioncn beutfebtr Poltegcnoffcn ift.*

<Dleicb3citig betont (Dfterrotb, baß ea Poinearfi nie unb nimmer um Ktpa*

rationen 3U tun fei, fonbern um bie Perniebtung ©eutfeblanba. £r malt ee ben

beutfeben Arbeitern mit einbrurfeoollen CPortcn aus, wo» einträte, wenn tapi*

tuliert würbe:

„eo3ialpolirif* bttdme ea bie beutfebe Arbritertlaffe unb bie beutfebt

fStfctjgebung mit ber rütfftdnbigfren unb brutalfttn Kapitalifrmclique btr

XDtU 3u tun. (tütlcbr oom „Porwdrte" wdbrtnb bea Kriegce ala porbilN

tiebee Parlament bingeftcllt würbe D.P.bAuf gewtrtrcbaftlicbem (ßebiet

würben fieb bie Arbeiter im Kampf mit Otgnem, bit j'enfeita ber Pogcfen

fitjen, unb ibre Unternehmungen unter ben Scbutj fran36fifcber Bajonette

(teilen, ben Kopf einrennen. ©ie Arbeiter an ber Hube unb bie hinter

ihnen ftebenben <3anb« unb Kopfarbeiter wiffen, baß ihr Abwebrtampf not«

wenbig ift r>or allem im Onttreffe ber beutfeben 3nbuftriearbeiter. ©it

beutfeht XPirtfcbaft, um btren Sclbftbtbauptung btr Abwebrtampf geführt

wirb, ift nicht 3uleß,t ein Äebenagut btr beutfeben Arbeiter. ©er Ab*

wtbrtampf an ber Kühr unb am Kbcin bient ber Erhaltung btr beutfeben

nJirrfcbaftabobcit, ber Unabbdngigfeit btr beutfeben iebenaquellen, ber fo«

3iclcn S»>bcit unb Aufftiegemoglicbttit btr beutfeben Arbeiterfebaft, ber

Srcibcit unb Sicherung ber gansen 5utunft bea beutfeben Poltea. Unb barum

gibt ea tein «tlabmtn in biefem bereebtigften Abwebrtampf, bia bit beffere

Äinficbt jmfeita ber Pogefen tin3iebt."
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Uber bit Äonftqutnjtn toar man ficb alfo im Haren, für bit marriftifcht

Sübrerfcbaft gibt ta ttint milbcrnbcn Umftanot, tbtnforotnig wie fi'ir bit 33orft,

x»tlcbt nachher burcb öie „SMn 'f- 3tfl-" l?6t>>ttfd> trtlartt, te fei jebtm €in»

fiebrigen Hur geroefcn, ba§ btr paffir* tbibtrftano nicht 3um Sieg führen

tonne . .

.

Unb jctjr tommt bäa Scblimmftc! Hiebt nur tat bit preußifcbe Regierung

felbft niebto, um btn paffioen tPibtrftano an btt Kühr 3U organificren (bie

fcbücbrcrncn Dcrfucfot Cunoa tourben alle mattgtlegt), fit fiel fogar btr aua

btm Polt berauageborenen attivtn Abwehr in bm Hüctrn, I6fie biefeiben

t>6ltifcbcn ücrbinöf auf mit btr franjififebt (Btntral Oegouttc unb fanbte in

(Bcftalt tt>rcr Demeter an 6er 2tubr Stcctbriefe hinter tttinnern her, bie ihr

teben für bit Kettung ibree Dattrlanbea in öie Schate fcblugen. Vüae bit

Sranjofcn anfangs nerwoa machte, war bit $ur<bt vor btm unfiebtbartn $tinb,

bat »troußtfcin, im 3ugt fabrctib ploßlicb in öie *uft gefprengt 3" werben,

r»on einer Äifenbabnbrücft absuftürjtn, auf patrouillt abgefeboffen 3U »erben

uft». JDiefer unfiebtbar geführte, von btr (Stfamtbepolterung unterftütjtt

Rlcintrieg geführt 3ufammen mit eintr groß angelegten Propaganda unter btn

Sran3ofen tpar bie ein3ige Sorm bta ÜOitxrftanbta, bie 3U eintm Ärfolg gtfübrt

hatte. JDiefer tDeg aber burftt nicht befebrittm toerbtn!

töenn 3abrbunberrt vergehen rotrbtn, wirb unter »ieltn Dulbern tin

tltann genannt werben ale Symbol öitf*8 belbifcben Äampftrurillena: Ulbert

tto Scblagtttr. Oeutfcblanb ift feinem »tifpitl nicht gefolgt, fonbtrn gt»

horcht noch immer tiner Partei, bertn Vertreter gegen biefen ebtlftcn, ben

(Dpftrtob geftorbtnm JDeutftbtn eterfbritft »trfanbt«) unb fpatcr feine Befreiung

»erbinbert haben, inbem fie btn ©rgantfator bitfer »tfreiung gtfangen hielten

tPtgen Derbacbre, „©abotagcattt" pollführt 3" t>«t>tn.

Biefe (Sefellfcbaft, beren SMrtr fitb brüften, fein Dattrlan* 3" Ennert,

baa ©eurfchlanb beißt, haben fieb auch nicht gefcbdmt, ben beutfeben «Reiben

felbft im Orabe noch 3U febanben. 3« »brer ttrigtn ©ebmaeb follen t>itr einige

Stimmen biefer »urfeben ber XJergeffcnbeit entriffen werbtn. Baum lag btr

nationalfo3ialift Scblagttcr im «Brahe, ala bie gefamtt marriftifcht Prefft

btrichttte, tr fei polnifcbtr epitjd gtwefen. £e würbe fofort naebgt»

triefen, baß er auch im (Dften in btutfcbtn ©itnfrrn für bit S»»b'«t feinte

i) 3ur ewigen Staubt fei »iefcs Pofument hier im Wortlaut wiebergegeben.

3* habe ein Sapnbung»blatt felbft in <3inben gehabt. Cer »efebl lautet:

«ifenbabnfprtnnung in Calcum. -Jini |5. mir} »9*3, abtnbs g:gtn $ Uhr, würben

bie Cifcnbabngeleife über ben ^aarba*, tBtmeinbt Calum, gefprengt. ^11» Idttr tommtn

toabrfcbtinlicb 3t»ei t'unge «eute, bie wie folgt bef*rieben werben, in Sfage. ^«mtlien.

namtn mutmaßlich «jr- «>on Brampe oier »on Äraufe unb Ulbtrt teo 0*agf»ein ober

Scbapettn, ber eine zo bi« 16 3abre alt, |,«o ttttter gro§, fcblant, bunttlblonb, obn»

Satt, voUte <ßtfi*t, (Bang unb i^altung aufrecht, fpn*t auswärtige tnunbart (rein

Ubeinlinber), betleibet mit febwarjen Scbnürfcbuben, braunen eport(trumpfen, flf«"tm

Sifcbbautmantel mit cBürttl unb beller eportmünt; ber anbere 10 bia i5 Jabri
:

alt,

j 10 Itleter grog, f*wi*licb, blcnb, ebne Bart, längliche» (ßtfiebt, (Bang unb Haltung

aufrtebt, Kbeinlanbtr, trug Äneifer; Bleibung: febwarje e*nürf*ube, grauer Regen«

mantel unb heller Scbnittbut. 3nfolgt bt= Attentats fine angefebene »urger aU

«Stifcln bureb bie Befatjung»beb6rbe ine Öefingni» gebracht worben unb foHen erft Dt»

Ermittelung ber lättr in Sreibeit gefejt werben. wirb baber um 'anftel.ung gt«

rigntter Ermittelungen nach btn latent unb um eotL fchleumge itlitteilung an tu

unterjticbntte f3oIi3eibtb6rbe erfudjt.

2t«ifer«wtrtb, ». '»pril J9iS. Cie Polijeiwrwaltung.
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üoltca getdmpft hatte, waa aber nicht binbtrtt, b«ß bie marrifrifeben 3ourna»
liften «n ibrer Arbeit ber <eicbcnfcbdnbung fortführen. Die marriftifebe „JCöflts«
poft" in nürnberg febrieb, inbem fit Scblagettr mit ttatbenau perglitb:

„tDie ea für fit (bie t>dltifcben) teinm <^tI6tn »atbtnau gab, ber biefe

2lncrfcnnung wahrhaft perbient bitte, gibt ta für una (foll wobl beißen:
3ubcn) teinen gelben Scblagctcr, beffen einiges XJcrbienft ein Vergeben gegen
ben paffipen tDiberftanb war. Hach Sebtogetcr Straßen nennen unb ihm
Dcnfmalcr errichten, beißt bem CTiMioiialüinua Dentjttine bauen."

Die faialbcmotrarifcbt Hcplitjcr „$reibcit" febrieb in ibrtr Solge Pom
J3. 3uni 1925 in tintm Äcitartitcl „Scblagettr unb (Comp.":

„eßtrabt Seblagcrer bat bei ben innerpolitifebtn »impfen gegen bie

Hepublit eine fo üble Xolle gcfpiclt, baß felbft bie boeb febr naebfiebtige

republiranifcbe 3u(tij hinter ibm einen Sterfbrief erlaffen bat, nach bem er

wegen militarifcbtr »anbcnbilbimg unb ©eifelgefdbrbung gtfuebt wurbt.
Unb ein folcb ftedbricflicb »etfolgrea Subjctt (!!) ift beute ber (öcgenftanb
umfangreicher offi3ieller Ehningen, noch b«ju wegen Jtatcn, bie mit btm
paffipen tDibcrftanb nicht nur unvereinbar finb, fonbtrn bie tage im 2tubr*

gebiet erfabrungagemdß bcftdnbig perfebdrfen!"

Da8 genügt. Daa bcutfd>e Dolt «ber muß fieb Mar barüber fein, baß ea

in feinem heutigen 3u(tanb baa (Opfer einte Scblagettr nicht würbig ift. £s
bat «ueb in ber tDcltpolitit fo lange leine anbete BebanMung perbient als

folebe Scbrciberfcclcn ftrafloa umherlaufen unb leute, bie fein Patcrlanb leimen,

baa Deutfcblanb beißt, über fein Sebicffal beftimmen bürfen. £be biefe nicht

verfebwunben finb, geht Deutfcblanb ben Xücg ber Erfüllung, b. b. pon einer

£micbrigung 3ur anbem. Die Strafe für bitft Pcrbreeben an unfertm Volt
ift feine Pcrftlapung. Die gerechte ©traft bafür, baß nur bie nationalen«
preiagaben unb unfere <>elben mit Bot bewerfen litßtn.

5>cc CöoljdjetDismus.

Der lemperamenteuntcefchicb ber pcr|cbicbcncn t>oltattile ift überall recht

erheblich unb fo muß auch ber tltarrianui? — namentlich in bewegten
Seiten — Dorforge treffen, baß bie ftürmenoen, «ttiptn Ärdftt ibm tbenfowenig

pcrlorcn geben wie bie für tttdßigung eingeft eilten. Tlußcrbem tonnte auf bie

Dauer, bant ber geführten Politit, nicht Ptrmicben werben, baß ein (ßefübl

bee 25etrogenfeina, in ben legten 3abren namentlich, immer weiter um fich griff.

£a ift bcabalb ein tluger 2<egic3ug ber jübifeben Leiter ber marriftifeben 2)e>

wegung geweftn, in ber U.S.p., fpdtcr in ber B.p.D. ein 2lufnabmebccfen

für bie £nttdufcbten unb fich betrogen Sühlenben gefebaffen 3U haben, ohne baß

biefe mertttn, baß fie ictjtrn £nbea boeh wieber unttr berfelben Leitung arbeU

ttten. cpb auch bie ©olbaten unb Heineren S"hrer ber marri|t. Parteien ehrlieb

entrüflet auftinanber loafuhren, bie Dr«bt3icber baben fich bochflena barüber

Äopffchmer3rn gemacht, ob ibnen nicht boeb bie Süfl'' entgleiten tonnten unb bie

attiütn tTtaffm inftinttiu einen anbern Ü>eg einfcblagen würben, ala uorge»

fehen war.

2(m Beginn ber BArfenreoolution »om 9. nonember liebäugelte bie

„Srantf. 3tg." gan3 offen mit ben Wetbobtn, wtlcbe in Kußlanb 3U einem fo

glän3enben Siege über baa ruffifebe Polt geführt betten. 21m *. HoPtmber

ig; t bereite beutete fie baa an unb «Miete, baß ea bann »auf Schonung pon
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t>iflorif4>en Überlieferungen unb Kerbten irgtnbwtlcbtr (I!) Tlvf niebt mtbr an«

tommen tbnne; am |. Dt3tmber jg;s ftdltc fi( Me tttoatautr HJfltrtPOlution

ala „HWglicbteit ber Öffnung unb bta Bafcina" \)in. Stilb« bat fit forgfdltig

unb ronfequtiit bit terroriftifcbt Blutgarbe in tttoatau als bit rtebtmaßigt 2tt»

gierung gefeiert, i^ce Untcrftütjung gefordert; unb trotjbtm fit ftftftelltt, baß

juni 25tifpicl bie rort Stnfur febarftr fti ala bit jariflifctw, bat fit fieb nit über

baa beutigt Regiment erregt. Dieftlbt 3citung, welcbe t'ibtr ben Sariamua
wetterte unb iDeutfcblanös tDtbrmatbt als „preußifeben ittilitariamua" btnun»

jitrte, finbet feie bio 3U 4>/j 3abrm in Jtußlanb angefetjte IDienfoeit gan3 natür»

lieb. Sit fagt i>aju: „»Eatfaeblieb befinbtt fieb 2*uß!anb in tintr polttifcbtn

Hacbbarfcbaft, bit t8 »trftanblicb (!) maebr, baß ta »orficbtamaßrrgeln trifft"

(Hr. 705, 1922). Sur teo bunbertmal mebr btbrobte ©tutfebt 2tticb galt bitftr

(Srunb niebt.

3cb tann bi« auf nabtrta niebt tingtbtn unb »erwtife auf mtint anbern

Sebriften, in bentn gtrabt biefea 3"f«mmtnfpiel genau »erfolgt worben ift

(„Die (öebtimnifft btr tDeifen o. 3ion u. b. (uoifcbf XX>tltpoIitil", „Ptft in

Jiußlanb", „Der ftaatafeinblicbt 3ioniamua"). nur 3wei (Seftanbnifft ber

triumpbicrenöen 23orft über ibren Sieg in Kußlanb ftitn txrmtrft:

Die Srantfurrer 3«tung" febrieb am |5. «tiri 1922: „man will in

tllootau niebt bem (ßegner feint Harten jtigtn. noeb weniger aber will man

fie ben eigentn "Hnbangcrn 3tigen. Denn es gibt unter biefen botb finen

trbeblicben «Etil, btr niebt von alltn UJtnoungen btt Sowjetrrgierung tr»

freut ift, unb öer tint glattt (!) üerbinbung mit btm Jtapitaliemua bea

tüeftena ala tint Prtiagatx öer bolfcbtwiftifcben (Srunöfatjt anftbtn würbt.

3bnen gegenüber muß baa (ßefiebt gtwabrt werben, unb barum fagt man
ibntn, baß wtittre 3ugtftanbnifft an btn Bapitaliamua auagtfcblofftn finb...,

unb baß man flußlanb niebt 311m Huabeutungsobjett für tin großta tapi»

taliftifcbta Synbifat maebtn werbt."

Daa jübifcb»b6rfianifcbf „33trl. Tageblatt" aber fagtt nacb tintr ffXX>ür<

bigung" lenina: „Daa Spiel (!) 3wifcbtn tHoetau unb btm DOefltn wirb immtr

feimr unb tomplisitrrer — ta wirb tnger gtfpitlt* (tTr. 27, 1922).

Tlua bitfem „engen Spiel" beraua ift ber btutfcb.ruffifcbt »ertrag oon

Kapallo 3U oerfteben, bit Srtun&fäwft tfabtfcSobelfobna mit ben Berliner

Bkfrnjuben, bic ^ilfabtrtitfcbaft für baa mbungembt Hußlanb, bit offi3ifUt

"Jlncrtennung btr Sowjctrtgitrung, trotten» btr JTlorb bta (ßrafm itlirbacb noeb

ungefübnt ift, ufw.

©it JEruppcn bta Cbaoa fttbtn aueb in iDeurfcblanb beutt noeb btrtit 311m

Ittjttn Scblagt. illan wagt nur niebt fo rtebt, fie tin3ufctjtn, wtil bit »olfifcbt

(ßegenwebr bod) febou perbanben ift. Oit Wrft bat fieb augtnblictlidj tut»

febloffen, um ben beutfebtn Spießer wieber cinjulullcn, ttwaa auf ber nationalen

Slite 3U blaftn unb einigt ibrtr Scbutjtrupptn 3U opfern. Hacb £inlullung

unb mit »jtlft ber 3trmürbcnbtn Crfüllungapolitit, fann ber lang trfebntt JEag

noeb immer fommen, ba baa rott Ämntr mit btm Sowjttfttrn über bem

Sd;!offe 3U Berlin weben foll.

Vütnn ber Htarrift ©arib am 7. Httr3 ?023 im 2\tiebatag trfurtt: „Vit

£rfüllungepolitit ift 3war gtfcbcittrt, abtr trotjbcm war fit riebtig. Sit bat

igjo »trbinbtrt, baß baa 2itiefo 3trtrümmtrt «nb baa lintt Kbtimiftr fran36fif*

würbe" (als ob biea jetjt nirbt btr S«» wire!). t»tnn ber ^bg. Paul ttvi

cm ??. Stbruar 1923 in ©üfftlborf trtlartt: „Wit muffen 3wrüct jur politit
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der Erfüllung«, fo fhlle man Kapi folgende fluelaffungen dea „ttorroart»*
gegenüber:

3n Hr. 63, 1923 $. B. tlagt er, oll« totalen Ärrungenfcbaften, an die fi<b
die Tlrbeittrfcbaft ala an ehxwa SelbftDerftandlUbta geroßt hatte, f«im
burtb ö« Hubrbefetjung in Jrage gcfldlt. Und dann fahrt er fort:

„Um o«8 3U »erflehen, muffen t»ir una hier ganj turj mit (ßeift unb
Sinn bea Verfailler Sriedenadotumente »«traut matten, inebefondere mit
den franj6fif4*n "Hfpirationen. £r berrfebt leider au<b in fr er beutfcben 2fr»

beittrfcbaft in biefer <5>inficbt n<xr> ein« gtraotju unglaubliche Untlarbeit
und Untenntnia. tttan tann gewiß der ttteinung fein, daß gexriffe deutfebe

Brtife weit mehr 3u den Äriegelafren hatten herangezogen werben tonnen,
ala gcfcbeben ift. Uber grundfalfeb ift ea, anjuntbnwn, daß die franj6fifo>m
Pldne irgendwie (!) hatten beeinträchtigt oder »ereittlt werden tonnen! Selbft
wenn ©eutfebland umndlicb mehr an Reparationen gekiftct hatte, als ea

gcltifttt bat, fo hatte daa 3nftrument »on Verfaillea mit feinem grandios»
rafrlnitrttn (Bewirr oon Sulingen uno Sailen den fran36fifcben 3mp«ia*
lifttn oo* die erwünfebte uno gewollte tteranlaffung geboten, beutfcb« t>er*

fcblungen fefouftellen."

ittit diefem Befenntnia gibt der „Dorwdrte* feiner gtfamten £rfüllungs»
politit eine fcballende «Ohrfeige uno «Hart mit frecher Stirn« das, waa alle

deutfeben Bldtttr feit 3<Jbren unter oon ÜDutgcbcul deefelben „ttorwdrta" g«.

febrieben haben. Tiber ea tommt noch beffer, beim gleich darauf bewerft der

„Dorwdrte":

„Die franj6fif*tn tttacbtbaber wollen gar nicht, baß ©eutfcblanb erfüllt,— unb wenn «a daa noch unftrem Ärmtffen gttan bdtt«, bann würden fie

noch immer „naebweifen", «baß ea nicht gcfcbeben ift. Äa ift auch gar nicht

fo febr febwer, weil Oeutfeblanb gezwungen worden ift, abfolut unerfüllt

bare Bedingungen 3u unterfebreiben. EHcfe unerfüllbaren Bedingungen finb

oaa ttlittel, oaa ea Srantrei* ermöglichen foll, baa bia beute notb niebt aufge«

gebene Uriega^iel 3u erreichen: bie Tinnerion bea Unten flbeinufera!"

tHit biefen tDotten trieb ala JRritgejitl Sranfreifba ebenfalls oae bejeieb*

net, awa j'eoer £>eutfo>t ncmgte. nia>t bit Erlangung einiger joo ooo Tonnen
Hoble, fonbern ttnnerton beutfeber (ßebiete. Unb am £nbe biefer 3erft6rung bea

oeutfifoen Staatea muß nottoenbigtraHife au<b bie Pemiibtung bea ganjen

oeurftben t>oltea fteben. Tludb oaa er3ablte der „1Pora>art8" in aller B4ltt. Unb
er tr>tiß aueb, daß ea bier mir ein „Änttotber — ©der" gibt. £r fagt:

„Der Kampf an der 2<ubT, ben je^t bie beutfeben Arbeiter, 2(ng«fteilten

unb Beamten gegen ben fran30fif<ben Omperialiamua führen, ift alfo in dea

Ö?ortea tieffter und umfaiTeiidfter Bedeutung ein Bampf um Sein oder Hiebt«

fein dea deutfeben Pottea, »on dem die Tlrbeitnebmerfcbaft ntun Sebntcl bar»

(teilt. Um Sein oder Hicbtfeüi unb damit au<b um all daa, roaa die organU
fierten deutfeben ttrbeitnebmer in einem halben 3ahrbundert 3aben, opfer»

pollen Hampfea auf tvirtfcbaftlUbem, fo3ialem und allgemein tulturellem

(ßebiet fieb felbft gefebaffen, den befitjenden und behenfebenden (ßetoalten ab»

gerungen haben."

Urotj biefer Maren Betenntniffe fuhr der „Donrdrta" fort, daa dtutfebe

Volt über die wirtliche tage febamloe 311 belügen, unb auf ben Äongreffen der

Be3irt8Pcreine xruroe talt trtldrt, man tenne teirn nationale £tnigteit 3it>ifcben

ben »erffbiebenen Voltafcbicbten, fondern nur bie internationale Solidarität.
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5u allem Oberflug bructt ber „üorwarte* in feiner Auagabt vom |. mir3
)9« »o<t> einen »rief bta jübifcb»rriarriftifcben $übrere in Amerifa, Samuel
©ornpera, ab, in bem es u. a. bttgt:

„Baa <5><rj bts fran36fifcbtn Voltes ift erfüllt von £Mmut unb ftraubt
fid> bagegen, bem btutfcben Doltt ob« einem fctitt bea beutfcben Doltcs
3wangsarbeit aufzuerlegen."

An biefe CDorte tnüpft btr „üorwdrts* teinerlti »tmertungen . .

.

So ging ©er Perrat vor ficb, bis ficb bie tommuniftifcben Sübrer mit btn
franjoftfcben Omtraltn otrbanbtn unb auch btm tDibcrftanbe an öer Ruhr ben
BoUbftog »erfetjttn.

S>ie «Erfüllung.

Bit Crfüllungspolittt nabert ficb gerabe beute bem Abfcblug einer neuen
Etappe, mit bem Rufe nacb Steibeit, »rot unb bem »»Stunbentag würbe bie

beurfcbt Arbrittcfcbaft in bie Revolution gebebt. An Stelle von $rcibtit «bittten
wir bie größte Stlavtrei, bit jemals über uns getommen ift; an Stelle von
»rot fam Clenb unb junger. Hur ber »»Stunbentag erfcbten als tinjige greif«

bare S"»<t>r ber Hovemberrevolution.
3war wurbt verfcbwiegen, bag jtbtt Beutfcbe faft gan3t 3 Stunben von

bitfen s für feine Jtobfeinbt frontn mugtt, aber immerbin fonntt ber ittarris«

mua bamit neue Äober auswerfen. Htm war aber Mar, bag nacb §fftigung ber

»orfcnberrfcbaft ber Abbau aurb bitfer „•frrungmfcbaft" einfetjtn mugtf.
Stlbftverftdnblicb mugtt bas fo angefangen »erben, bag bie Crbdbung btr

Sron ala wirtfcbaftlicbe unb nationale ttotwenbigteit erfcbeinen mugtt, wobei
natürlich verfcbwiegen würbe, bag biefe Mehrarbeit nur bann einen Sixxct

bitte, wenn Schlug mit btr Ärfüllungspolitit gemacbt worbtn wdre.
Ber marriftifcbe Vertreter im Rcicbawirtfcbafterat, ber Jube War toben,

crflarte („Beutfcbe flonfeftion" oom 27. Uta» J922), tr fei 3war Anhänger bea

Acbtftunbtntagca, aber „nur niebt in btefem Augrnblitt (bann war alfo bae

Revolutionaverfprccben »etrug, »jerr Coben?), wo Btutfcblanb alles (!), wae
an .Kraft in ibm ift, btrgcbtn mug (1), wenn ea wieber in bie fyb\>t tommen
will". „£a liege ficb gan3 gewig einrichten, bag baa piua, baa bureb bie Der«
fdngerung ber acbtftünbigtn Acbeitsjeit erhielt würbe, nicht ben Arbeitnehmern

3ufklr, fonbem in tinen Rtparationsfonba (! alfo für bit »6rfe 3U Paria,

<onbon, Heufort !) angelegt würbe, ber 3ur Abtragung unftrer Äritgelaften 311

bitnen bdttc." Bamit btr «jobn vollfommcn ift, fügt «jerr (Toben noch bin3u:

„Ca ift nur (1) bie Srafl<» über wieviclt (Stncrationtn (!) ficb bae Buntel
(unftrer Suhtnft) trftrtrten foll, an ficbvcrmcibbarifttsnicbtmrbr."
Alfo, beurfebtr Arbeiter, wabrrnb man bieb frübtr tiniger Pfennigt wegen 3U

Streits aufrief: btutc follft unb mugt bu büb famt Äinb unb Binbestinbcrn

3ur Erfüllung btr SKartrei Ptrpflicbten! Das war btr Sinn ber DDelt«

gefebiebte, weltbtr ben 9. CTowmber 191 * febuf, bie Äolonifierung Deutfcblanbs,

was, wie wir fabtn, aueb bie „Sro"'f- 5tfl-" «I« unfer „unabwenbbarea Scbitf«

fol" binflelltt.

Cie „tltüncbner Poft" aber oratelte (Hr. 2|o, 1922) vom „ungewöhnlichen

tltag von Unoerftanb", wtnn „jegt noc<> (alfo 4 Jabrt nacb btr glorreichen

Revolution. D.O.) »ergarbeitergrupptn bit Ausführung bes Obttfcbicbtab«

fommens oerwtigtrn". Unb weiter fagt« fit: „tTur ftarte Steigerung btr
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Probutrion tonn helfen", bieft aber mug burcb „inttnfiofit ttifhmfl btr

4* ftunbigen tXJotbe erreicht werben", „manche flrbeitcrgruppen xmtbm fogar

mit Übtrarbtit nicht fparfam fein bürftn (!)." Unb xtxt foll

baa bewirten? Die (Bewertfcbafttti. „IDabti mufftn bit <0ttDtrtfcbafttn txr«

fldnbniet>oll mitwirtcn."

£a bat am „ütrftdnbnie" nicht gtmangelt: 3tQt, nach 8 3abrm, geht «uth

bicfe legtt „£rrungenfcbaft" fluten. £5ie ^ungtrlöbtu tommcn, bit Ärfullunga»

politit gebt weiter, bie 7lrbtit»3"t x»irfe hinaufgeschraubt, bit "Hrbtitalofigteit

fetjt ein unö btt Stlaotntrport tann beginnen.

Das Sprachrohr ber »orfenberren in Deutfcblanb trfldrtc, bie Huatinanb«*

fetjung über baa tfcparationaproblem vottbt tommtn: „Do* ift ta für« trfh

nicht otr iEageapolitit liberlafftn, fieh mit biefem Pro3tg ju btfafftn. flnbtrt,

»ielleicht ftdrttrc »rdftt finb am Wttt." 0o fpricht bit btmotratifcht „Sr«ntf.

3tg." 3u ihren lefern. Unb fit fagt auch in btJ"fl ««f »ibtrfpttiftiße

Sran30ftn: „Die franjififcht Politit wirb... fieb tinte fcagea btm (ßtbot btr

internationalen S«nan3 beugen müffen (!)" („Srantf. 3tg." Hr. 4«», 19").

Unb bic „"Mrbfittr"prtfft wtig euch gan3 genau, w e r btr <*>trr ber tX>tlt«

politit ift. 3n einer Tluafuhrung über bie »onflittt btr macht« unb finan3»

politifchen iTtdcbtc, htigt ta am Schulg tategorif*: „Da gibt t» teint <dfung

ohne baa Durchgreifen tintr ftarttn flutoritdt. «inte &agte tommt
bann baa $inan3ultimatum Tlmtritae" („Vorwdrta" Hr. 260,

1922).
'

Damit ift btr King gefcbloffen, bie ütfüllung oollenbef. OMttritg unb

Ktoolution habtn ibrt Schulbtgtcit getan.

Tiber auch bie Befreiung winlr, bit £rtenntnia bta Sttrugte ift flebortn:

bit roltifcbt »twtgung ift «wacht unb nicht mehr 3" toten . . .

£5ie f&ertunft ber nowmbtrrrpublit

feilt

i
t>a» 3eitalter ber ittafebtne unö ber »Arft

t>cr Hufmarf* por |t>|4 "

t>a» 3ufammenfpifl bi» I9J* '*

Bie ffrfüllunflspotitit

Ter Ptrrot am 2?ubrQet>iete
17

36
fer 2>olf*etr>iftmi8 ^

Bit «crfüllunfj

nie Siebte taMpfotn.- Copyright 1924 by Seutföer Con«B«la8 Wüncben.



ggerfe ftttr 3ubenfrage
^olttif unb SBtrtfäaft

3n bemSKafe »le beute, bat fltb ble3Raffe be« 03olle« nocb nie ffltpolltifcbe

unb »lrtfcbaftllä>e Singe Intereffiert. ®aber ber auffebenerregenbe ffirfolg

unb ble riefige QSerbreitung bet folgenben üBltifeben flamoffc&rlften:

Sie 3u&ett »W S'n« ftarlfrtf$e ilnterfucöung naa} amtti<$en

Quellen oon Otto Qlrmln. 'prei« 9Kt. —.60

Sie 3uben in btn ÄticflSftefellf^afien unb in ber «rieg«n>irtfcbaft.

Hnter SSenu^ung amtlicher unb anberer Quellen bargefteüt oon

Otto Pirmin. ^rel« 3Rf. 2.—

Wein DoUtifdjfS Crtoadjett. <21u« bem Sngeburf) eine« beutftben fojta.

KfHfeben Slrbelter«. Q3on «Hnton ©rerler, (Ebrenoorfltjenber unb

(Brünber bet nationalfojiallftifcfjen ©eutftben «Arbeiterpartei. 3. neu

bearbeitete u. ftart oermebrte Auflage. 15. «auf. <P«I8 SOW. —.60

Sie fibertStttbUtta bei 3nbent»ra» In un« unb auger un«. «Bon

Stubolf 3o&n fflor«leben. <Prel« =Wf. —.50

S»t nationale 6djiali8mu8. S5on3ng.9tub 3ung,HI. oerbefferte

Auflage 10.-15. Saufenb. «Prel« geb 1 90, geb. 2.90

einte l)r. <33etracbtungen eine« fojlalbemotratlfcben ©ewerrfcbaftler« Uber

ble «polltif ber Soalalbemotratle oon (Smll Älotb. 'Prel« SD«. 1.20

SoitBlbemo trotte nnb 3nbentum. 93on <£mll »totb, ebem. fo».

Gtabtoerorbneter In $eu»lln. <Prel« SM. -.50

3nbtt8 Sdinlbbtt4. Sine beutftbe Slbretbnung oon <35Mbelm ^elfter.

28.-33. Saufenb. 5. oerbefferter unb ftart oermebrter Sfoubrucr.

«Prel« geb. SJlt. 3.-; geb. 3JH. 4.-

Sie SrotoMe ber SBeifen trnn Sinn unb bie jübifdje Weltbotitif.

«Bon 311fr. OTofenberg. «Prel* fort. <SHl 2.20; geb. 3RI 3.20.

$fft in «nftlanb. 10. «aufenb. «Prel« ftelf fort. <3Stt. 2.40

Siefen, «rnnbfäfee nnb Siele ber »atiaualfojialiflifdjen Sentfdien

Hrbtitertmrtei. «Da« Programm ber "Bewegung, berau«g. u erlaut.

t>. 31 tfr. 91 ofenberg. 50. Saufenb. «Prel« =Kt. 50.—

fMfdjehii8mtt8, $nna,er, J«b. Slugfcbrift au* bem «Bilberwerf „«Prf»

In «Ru&lanb«. «Bon Sllfreb 9tof enberg. «Prel« geb. —.25

Sa8 nene Sentffljlanb. Sin Wteftaat auf nationaler ©runblage.

«Bon Dr. «J>aul «afel. «prel« geb. 2Ht. 1.40

Sie entlarvten 3«benfrennbe. ©eifrige« Creralerreglement für »Sit.

OTebner u. frltlfcbe fiörer o. 9lub. <3B l e b em e o e r. «Prei« geb. «TOf. 1 .60

ßnet bnr4 bie tSeaenwiut. «on Dr. «aibre*t <33irtb.

«Prel« geb. <SXL 2.40

Sttl nette Knflarn. «Don einem ©eutfc&ungarn. «Prel« fleb. =D». —.40

Sfteuaräbet Mnf(lanb8. 3el«bnungen o. Otto o. Rur feil, "Berfe

o. <© l e t r l <b C «f a r t. 100. «iaufenb. «Prel« geb. 9BH. —.45

fifterreid) nnter 3»ba8 Stern. Selcbnungen oon Otto o. Äurfell,

"Berte oon «Dletrlcb (fctart. tprel« geb. <$». —.15

Prelt ttt Goldmark: Goldmark = US tchw. Franken,
=i OJ4 Dollar ms».

Z)eutf<f)cc üoifeoerlaB, Dr. €. Boepplc, münden


